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3702.

9(ii gotta.

^tit bielem 5)nn! ^etflc ic§ 3^)"cn, lücrt^efter §cn-

ßotta, hiermit an ba^ hk tierfc^iebencn 5)3ac!ete ,]iir

redeten ^ext bct) mit einc\ctrof|en finb. Sic l)a6en,

hmd) biefe gütige ^cforgung, bic mancherlei) ©eföüig^

5 feiten, bic Sie anf meiner 9ieife für miä) gehabt, gonj

üoEftänbig gemacht, nnb inbem iä) bagjenige muftere,

tt)a§ icf) auf meinem äl^egc gefammelt, fo finbc icf)

gar öieleg ba§ iä) Zs^x^x ,]ut)or!ommcnbcn 5hifmcr!=

famfeit fdjutbig Bin, icf) Jt)ünfrf)c and) 6alb etlna§

10 bagegen überfenben ju fönnen.

^in einigen Sagen gebenle ic^ nac§ 3ena gn gcf)cn

nm mid) öon bcr ^erftreunng ^n ert)oIen, in tneld^er

id) [)icr 6i§f]er gelebt f)aBe, öieUeic^t Bringt mir jene

(^infamteit ettraä hciii ©ie Bei) Sl)rem 33or^aBen

ir. Bronchen !önncn.

'!Diit 33crlangen fe^c iä) ben erften Stüden ber

neuen Leitung entgegen, bie, fo Inie e§ fd)e{nt, auä)

in unfern (Segenben mand)en ßicB^aBer finben toirb.

(5§ ift eine lua^re ^-itttention ber y^ranjofen für biefe»

20 ^tatt bafj fie fott)ol)( (Srflärnngcn al» Sl^aten Bi§

® C 1 1) c § lücrtr. IV. ?lütl). 13. 53b. 1



rsnniinv

in^i neue '^afjx aufgefpai-t t}abm; für bic crftc .3cit

tnenigftenö !ann cs an Stoff nt(^t fcf)(en.

•lieben Sie rec^t lt)of)(, gebenfen Sie meiner nnb

erneuern gelegentlich mein ?(nbenfen in ^^rcm Greife.

^Beimor am 1. ^^niioi-* l'^*8. 5

Oioetfie.

3703.

%n 0". 0. .ßnclicl.

^etjtiegenbey 3?(att gie6t nät)erc '7(u§!unft tnac'

mit ben 3?üc^crn nnb beut ©elbe ]\i tf)nn, h\i (lajt

bie 6ütc ba§ nötf)ige 3U 6eforgcn.

2i>ir liattcn um fo mel)r llrfac^e uns beine?' freunb= 10

licf)en C^mpfang-^ in 5cürn6erg ]n freuen, ha e§ ba§

(e|tc 6utc U)ar ba§ nn-ö auf ber Otcife begegnete, äßcg

unb äßetter fanbcn Irir nac^^cr aBfdjeuIic^.

8eit meinem .spierfelju f)a6e id) metir einige» t)or=

bereitet a(§ ettraS gettjan, in bicfer 5iaf)r§3eit bin ic^ i^

ot]ncbiev nid}t 5U lne( Öutem aufgelegt nnb bie 9{eife

l)atte mi(^ befonber^J 3erftreut, 9Jian ift in einem

gemiffen Filter an einen gctoiffen ^beengang gelrö^nt,

ba§ neue tüac^ man fie^t ift ni(^t neu unb erinnert

mebr an unangenetimc al§ angcnefime iH'rliältniffe, 20

unb ganj norjüglirfjc ©cgenftänbe begegnen einem bod;

feiten.

^ä) tmii nun nac^ unb nad) Inieber an irgenb

eine 5trbeit ge^eu, benn menn ein ^sa^r nic^t leer

ncrtautcn foll fo muß man bei),3eitcn anfangen, ^s^ 25



1798. 3

benfc bcn ^aiift 3ucf[t öor^imefjmen, unb ju g(ei(^cr

3cit meine |3f)l)fi!alii^en unb naturl)iftoiifcf)cn Slrbeiteu

fortjufc^en. äöic löett tuir !omnicn tnii^ bie i^olge

,]eigcn.

äßir ^oBcn je^t ein ^aax (§Upi)cmim f)m, bte,

neBft i^ver übrigen ©cicttf^aft, unfer nltc§ nnb

junge§ ^^uOlüiim icf)r in ^etuegung fe^en. 5(iiBev

noc§ einigen iDÜben X^ieren finb an^erorbentlid)

fc^önc 5)>apage^en babet).

10 ^n einiger 3cit benle iä) naä) ^ena ju gef)cn unb

innerhalb beiner üier äßänbc mir 6timmnng 3u aller=

lel} @utem ju I)olen. SeBe bu aucfj inbcffen xcc^t

tüo^l, unb la§ mic^ bon bir '^ören. £)etne ^reunbinn

ift, ioic iä) pre ^u ben irrigen unb fo bein S^Junfc^

r. für ben 5IugenBlic! erfüllt. 5Jlöge bie ^di bir bog

Befte Bringen, yio^mal^ Xand für otleS gute. 5)let)er

ift fe^r Reiter, er grüBt unb fc^reiBt. äß. b, 2. ^m. 08.

@.

©rü^c bie ^reunbe Beften».

20 2)u '^aft ja iDo!^! bie ©üte burc^ bcinen ^ebienten,

ober fonft einen bienftBaren @eift, bie Slnttoort auf

inlicgcnbe? ^latt Betj bem 5Jlec^ani!u§ ^e()ringer

QBt)oten 3U (äffen unb mir foldje ju melben. ^d)

^aBe ben 5}^ann fetBft Befu(^t unb er oerfprac^ mir

2r, in einigen 5}ionaten ben angefangenen (StoBuS ^u

liefern.
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5tn ©d^iUev.

@§ i[t mir boBet) ganj iüo^l ju 5)hitf)e, ba^ tüiv

311m 5leuenia^re einanber fo na^e finb, id^ tnünfd^e

nur ba^ tnir un§ 6alb tnieber je^en unb einige 3eit

in ber Gontinuation ^ufornmen leben. 2^ m'öä)k

3il^nen mandje Sachen mitt^eilen unb öertrauen, ha- ^

mit eine gelüiffe (fpod^e meines S)en!eny unb ^ic^tcuv

jdjneÜer 5ur Oieife fomme.

^ä) freue mi(^ fe^r barauf ettua? Don S^rem

SBaüenftein 3U ief)en, \väi mir and) baburd) eine

neue X^eilna^me an ^^rem SBefen möglidj tnirb. 10

3id) tDünfc^e nid^t» mef)r alö ha^ ©ie i^n bie§ ^al)X

Dottbringen mögen,

<Bä)on Üinftigen 6onntag gebadjtc ic^ 5U S^nen

,^u fommcn, eö jd)eint fic^ aber ein neue& >s3inberni^

ba^tüifdjen gu ftcÜen, auf ben ©onnabenb tuerbe 10) is

me()r fagen !önnen. ©ie erhalten ol«bann audj eine

5lbfd)rift eine§ atten ©efpräd^S 3tüifd;en einem 6f)ine=

fifc^en ©ele^rten unb einem ^cfuiten, in lüeld)em

jener fid) a(y ein fc^affenber ^ibealift, biefer aly ein

völliger 9{ein()oIbianer ^eigt. S^iefer y^ii^i^ ^öt mirf) 20

ung(aublid) amüfirt unb mir eine gute 3^ee bon bem

©(^orffinn ber (5f)inefer gegeben.

S)a§ S^ucf) öon Retif ^abt iä) noä) ni(^t gefeiten,

id) iriü o& ,^u crtialten fu(^en.
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Sißciin un§ aty Ti(f)tcni, tvk bcn lafc^cnj^iclcrn

baiaii (^ctcQcu fclju müfetc ba^ nicmaub btc %xt, inte,

ein ,*t^iiuft|tiic£d)eii fjeröorgelu'CK^t tuirb, einfcl)en bürftc;

fo Ratten loir frel)l{d} getüonnen 6ptcl, fo tnic jcber,

5 bcr ba§ ^pubtüum jum beften fjaben mag, inbcm er

mit bcm Strome fd)h)immt, auf QölM rechnen !ann.

^n .V)crrmann imb 2^orott)ea f)abc iä), \vaii baS

^Ulaterial betrifft, ben Xeutfc^eu einmal i()ren äBillen

getljan luib nun finb fie äiiBerft aufrieben, ^c^ über=

10 lege je^t ob man nid)t ouf eben biefem 2Öege ein

bramatif(^e§ Stüd fc^reiben lijnnte? boö auf allen

5If)eatern gefpielt Uierben mü^te unb ha» jebermann

für fürtrefflid) crKärte, o^ne ha^ ey bcr '^utor felbft

bafür 5u galten braui^te.

15 S)iefey unb fo üieles anbcre mu^ bi§ ^u unfcrer

^ufammenlunft Oerfc^oben bleiben. 2Bie fe^r lüünfct)te

icf) ha^ Sie in biefen lagen bet) uuy toören, um eine

bcr größten Unformen bcr organifc^en 9iatur, ben

(ylep^antcn, unb bie anmutf)igfte ber i^unftgeftalten,

20 bie porentinifc^e ''JJkbonna beg 'Kap^aeU, in ©iner

6tunbe unb alfo gleic^fam nebeneinanber 3U fe'^en.

3c^eEing§ ,^ibecn ]n einer ^p^ilofob^ie bcr 3iatur

bringe iä) mit, e§ tnirb un§ %nla% ju mancher

Unterljaltung geben.

2f, ßeben Sie rec^t iroljl, unb grüben mir ^^rc liebe

i^rau rcd)t oielmolv.

griebrid) Schlegel l)at in ein Stüd bcy Sijccum^i,

ba bo§ Journal in 33ertin gebrudt toirb, ioo er \iä)
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je|t Befinbet, al§ c§ au ^Fcauu^cript fel)lte, o^ne

9tetd)aibtö äjortoiffen , einen toEcn %ui]ai^ eintüten

loffcn, luorin er aud) äJo^ angi'eift unb iDorübci- fi(^

bann bie eblcn ^reunbe brouiüirten.

äßeimai; am 3. ^januar 1798, @. &

3705.

9(n bcn tS^Tcr^og (^arl '.Huguft.

5ffiegen be§ .^etbcrifdjen 33nefe§ unb XHufudjcuy

!anu tc^ folgeube 5lu§!uuft geben.

1. äßa§ bie 100 2:^aler betrifft, fo lüurben foId)c,

bi§ bor einem Zso^ijxc, alle äßeif)uad)ten, tu 'Jiüdfidjt

^lüeier ftinber, öcrfproi^enexma^eu gejat)!!, fo luic lo

nod) 50 %^aUx für eines (namentlich ä'ßill)elm) au§

2)ux-d)l. i^rau @emal)liu Sd^atouttc abgegeben lt)er=

ben. äBoEte man e§ nun [treng nehmen, jo Ujuxben,

toeil für 5(ugu[t befonberS geborgt lüirb, aEeufaKs

50 S^aler hjegfallen unb bie anbercn 50 Sf)alcr 15

auf cine§ ber anbercn öefd)lt)ifter 3U 3al)ten fein,

id) badjtc bal)er ob fie nid^t ^ilbelberten gujutücnbcn

lüären.

2. 2Ba§ ha§ ©tipeubtum für ^luguft belangt, fo

!ommt es babei, Incil e§ teiue fortlaufeubc $penfion 20

ober SSefolbung ift, auf ben Terminum a quo e{gent=

lid) uic^t an, fonbern oielmetjr tuic oft er folcj^e»

erl)altcn folle. S)rei ^al^re ift bie getüöl)uli(^e

(Stubieuyjeit, auf ba§ inerte, hü§ loegen Steifen
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uiib fouftigcn Umftäubcn gcU)öt)uUd) hau jc^tücrfte

U)irb, lüürbc frcUidj ein Beitrag glcidjfally fclji

crtuünidjt fein.

ßeiber cntBcljrc iä) I)cutc iitdjt nur ^fjrer %a\d,

^ fonbei'n mu§ audj 4 biö 5 betrübte 6tunben in ber

5]}robc ,^ubr{mjcn, um morgen mit einer mäßigen

Unterl)altung nufmarten ^u !önnen.

äß. b. 5. San. 98.

ÖoetC)e.

3700.

5(it ®d)t(Iev.

10 i^d) trünfc^e ^fjnen ©lütf ^u ^^rer ,3"t^ic^cnf)eit

mit bem fertigen X^eil ^i)xtä 3i^er!ey. SSetj ber

i^tQrt)eit, mit ber Sie bie ^^orberungen iiberfe{)en, bk

©ie an fid) ^u machen fjaben, glneifle id) nidjt an ber

niittigen ©ültigfeit ^i)x^^ ,3eugniffe§. 3)aö günftige

15 3ufommentreffen unferer bet)ben 9iaturen ^at un§

fd)on manchen 2]ürtl)eil öerfd^afft unb iä) !§offe biefe§

ä^er^ättni^ toirb immer gleid) fortlüirfen. SBcnn id)

;3f)nen jum Ütepröfentanten mancher Objecte biente,

fo l)aben 6ie mi(^ Don ber all^^uftrengen Beobachtung

20 ber äußern 2)inge unb i^rer ä^er^ältniffe auf mid§

felbft 5urüdgefüf)rt, ©ie ^aben mi(^ bie S5ielfeitig!cit

beg innern '»^Jicnfc^en mit metjr 33iUig!eit an^ufc^auen

gelehrt, ©ie t)aben mir eine jtüel^te ^ugenb öerfdjafft

unb mic^ lüieber 5um 1jid)ter gemacht, tüeldje» ^n

.jä fcljn id) fo gut al§ aufge^ijrt !§atte.
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©cl)r fonberbar jpüic idj noc§ immn bcn ßffcct

meiner Otcifc. 2^Q5 ^llatcriol, ba? i^ bnrauf erbeutet,

tanu icf) 311 mä)U brauchen iinb i^ Bin aiiBer alter

Stimmung gctommcn irgcnb dtüai- 3U tl)un. i^d)

erinnere mid) cinz^ frü()crer 3'-'it c^i-m |oId)er ^iMrtungcn s

unb cc> ift mir au5 mand^en gälten unb Um[tänben

rcd}t motjl befannt: baBG'iubrürfc bei) mir fc^r lano^c

im Stillen tnirfen muffen, bi^^ fic ^um poetifi^cn @e=

brauche fid) inillie^ finben laffcn. :^s^ l)abe auc^ bey=

megen gan^ pciufirt unb erluartc nur ivai mir mein 10

crfter Slufcnt^alt in '^ma bringen mirb,

S)ie Äörnerf(^e ^^ufnnt)mc bec^ $|>oufiQ§ ift aber=

mals fe^r merfmürbig. -llian folt nur feine -^Irbettcu

fo gut unb fo numnigfaltig mad)cn aii man !ann,

bamit fi(^ jeber etlua-ö anliefe unb auf feine ^iBeifc is

baran Itjeil ue()me. ÄiJrncrS ^emerhing l)at in

ftc^ Umö rid)tige5i, bic ©ruppc be^ Giebid^t^^ ift fo

entfd)ieben a(y lüenn fte gemal)lt Inäre, nur bur(^

(i-mpfinbung 'unb (Erinnerung belebt, tüoburd) beuu

bcr äBettftrcit be^ Xic^ter^ mit beut )Jtal)ler auf- 20

faüenber luirb.

^ä) ^dbc übrigens bei) ben Öebic^ten be« legten

53hifenalmanad)'3 erft lineber redjt bcutlic^ gefelien lt)ic

bie fd)äljbarfte Il)ei(nal)me un^3 ntc^tc^ lcl)ren unb

feine '^rt tion label um tuac' I)elfen fann. So lange 25

ein Äunftloerf nidjt ha ift bat nicmanb einen 35cgriff

lum feiner -Fiöglid)feit , iobalb ec* bafte^t bleibt £ob

unb label nur iiuiuer iiibicctiii unb nuind)er, bem
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ntan ©cfc^mncf iiidjt aOfprcdjen tann, tüüuf(^t bod)

cttna» bagu unb bal^on, tnoburd) üicllddjt bic gonge

5trbeit gevftört luürbc, fo ha% bcr cicicntltd^c ncgatibc

Sßert^ bcr .Vfritü, luclc^cr immer bcr iiiicf)ttf\[tc fclju

5 mag, un§ aurf) iiidjt einmal frommen fann.

3icf) tuünicfje in gar uielen ^Kücfficfjten ha^ 3^^

3[l3allenftcin 6alb fertig tnerben mi3ge. Saffcn Sie unS

foliio()I lr)ä()venb ber ^(rOeit, alt? anc^ {)interbrein bic

bramatifcfjcn ^yorbernngcn no(^niaIy rec^t bnrdjarbciten

!

10 ©ct)n ©ic künftig in 3lbficf}t be§ ^lanS unb bcr 3ln=

Tage genan unb öorau&Iicftimmcnb, fo mü^tc c^; nid)t

gut fcl)n iücnn 8ic, Bei) 3l)rcn geübten Talenten unb

bcm innern 9icid)t()um, ni(^t alte ^sal)r ein paar

Stüde f(^rci6cn tuollten. 3^enn baö fc^eint mir offene

i.". Bar Bcl)m bramatifd^cn S)id)ter nottjtncnbig bafe er

oft auftrete, bic äBirlung bic er gemutet fjat immer

lüiebcr erneuere, unb lücnn er ba§ Talent f)at bar=

auf fortBauc.

Unfere arme ^yreunbin ^alb ift tüirtlic^ fc^r üBel.

20 6ie ift f^on bcy Beftcn @cBrau(^§ if)rey (5)efid)t§ Bc=

rauBt unb e§ iüdrc toirilid) möglidj baf] fie e§ gang

öerlöre.

3tn ben ^w^^öu Jrilt id) bcnfcn.

.'gier fluide id) bie angefünbigte ^4>f)ifoiopl)ifc^c

25 llnterrcbung. S)er ßt)inefer loürbe mir uo(^ Beffer

gefollcn, Uienn er bie ölutpfanne ergriffen unb fie

feinem ©egner mit biefcn äöorten üBcrreidjt l]ättc:

„,3a, icf) crfc§affc fie, ba nimm fie gu beinem @e=
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Braudj!" ^ä) modjtc luiffcn 1üq§ bcr ^efuitc (jicrauf

geanttüortct ^ätte.

iöd) G)clcgcni)eit bcs 6d)cÜingiicf)cu !i?udjcö '^qBc

ic^ anä) luicbcv licrfrf)icbenc C^ebanfcn öcl)abt, über bic

\vix iun]täublid)er fpredjcn inüjfcn. ^vd) gebe gern 311 ^

biiB e§ nic^t bie Üiatur tft bte tüir crCcnncu, fonbcrn

biijä fie nur nadj gehjiffen formen unb ^äl)ig!ettcu

nufcriS Öciftcy Don un§ aufgenommen toirb. 33on

bem '^^Ippetit etneö Siinhc^ ^um %p}d am ^nume Bio

3um ^alle beffelbeu, ber in 9lett)ton bte ^bee 3U feiner 1«

S^eorte ertücdt I}aben foE, mag e§ frel)Hd) fcl)r Diele

©tufen be§ 5lnfc§auenö geben unb ec^ lüäre Ido^I ju

lintnfdjen ba^ man un§ biefe einmal rcdjt beutUd)

liorlcgte unb 3ugleid) begreiflid) madjte, ma§ man für

bie l)ö(^fte l)ält. S)er tranfcenbentclte ^bealift glaubt '^

nun f retjlic^ ganj oben ju flehen ; ein§ Initl mir aber

nidjt an il)m gefallen, ba^ er mit ben anbern 33or=

ftellungSarten ftreitet, benn man !ann eigentlid) mit

feiner 5>orftellung§art ftreiten. 3Ber toill geloiffen

Wenfdjcn bie 3h?i^dmäBigfeit ber organifd^en 9iaturcn -'u

nadj auBen aucueben, ba'bie (5rfal}rungen felbft tög=

lid^ biefe Se'^re au§3ufpred§en fc^einen unb man mit

einer fd^einbaren (vrllärung ber fcS^tuerften ^4-^^änomene

fo leidet luegfommt. Sie loiffen loie fel)r id) am ^e=

griff ber 3^cdmäBigfeit ber organifd^en 5iaturcn ^*

nad^ innen l)änge, unb bod^ lä^t fid) ja eine iöe-

ftimmung bon au^en unb ein Sßer^ältni^ nod^

au^en nid)t leugnen, luobnrd) man mel}r ober lüeniger



1798. 11

ftrf) jener SBorfteUiingöart luicber näf)crt, fo luic man

fic im ä>ortrac5 ak- ^JicbenSart iiirfjt cntbcfjixn fann.

©Ben fo mag ftd) bev ;;sbcaült gegen bic !I)inge an

fi^ h)e()ren Jöie er mill, er ftö^t bod) e^e er fid)»

5 öerficfjt an bte S)tngc au^et t^m, iinb \vk mir

fd^eint, fie fomnicn if)m immer Beljm er[ten S^egcgnen

fo in bie Cuere tok bem (ifjinefer bte ©Intpfanne.

5[IUr tüill immer bünfen ba^ locnn bie eine ^4-^artel)

bon an^en f)inein ben 0)cift niemals erreidjen fann,

10 bie anbere Hon innen f)erauö hjol^l fc^tuerüdj ^n ben

.^ijrpern gelangen tüirb, unb ha'f^ man alfo immer

mo!)l tf)nt in bem |)I)iIofo]3t)ifd)en ^kturftanbe

(Sc^ellingy ^^bi-'cn P- XVI.) ^n Bleiben nnb Oon feiner

ungetrennten ©i'iften^ ben beften möglid^en ©eBraud)

i-i jn madjcn, Bic^ bie ^^H)iIofopt]en einmal üBcreinfommen

iüie hü^5 tua» fie nun einmal getrennt I)aBen h^ieber

3U bereinigen fct)n mijc^tc.

^ä) Bin aBermal-j auf einige 5punctc gefommen

bercn SSeftimmung id) jn meinen näd)ften Operationen

20 Brandje, unb tuorüBer id) mir 3[)r ©utad)ten münb=

lic^ erBittcn loerbe. ßeBen 8ie red)t tool)!. '^d) ber=

fd)ieBe meine 5ln!unft lieBcr nod) einige 3cit um in

ber Gontinuation mit ^U)ncn erfreulid^e unb frud)t=

Bare 2agc berleBen 3u !önnen.

25 äß. b. (i. 2^'^^^- ^^'S. Od.
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Xic Ictitcn läge Waxm toivfüd) Hon bcr 5lrt ba^

mau tt)of)t t^Qt fo iDcnig nl*? mögltcf) uon bcm S^afcljn

bc§ 4''immcl§ unb bcr @ibc ^lott^ ,311 nc()mcn, lütc id^

micf) bcnn au(^ meiftcnS in metner Stube gcf)Qltcn

T)a6c. ;3ubcffcu Tjoftc id) in bicfcn fQr6= unb frcublofcn 5

Stunbcn bic i5ii^"^c"tcf)^'c tuicbcr Horgenommen, unb,

um boy töQC' icfj Bivlicr gctfian rec^t ,]u überfc^en, in

meinen ^^apieren Drbnung gemacht, ^sä) l)attc näm=

lief) npu ^)lnfaug nn 3tcten gefüt)rt unb baburcf) ioioo^t

meine ^^rrt^ümer aU meine richtigen ©(^rittc, 6e= lo

fouberS aBer olle 23erinrf}e, @rtar)rungen unb G-infäÜc

confcröirt. 5hin I)n6e id) biefe S>olumina au^cinanber

getrennt, ^^pierföde machen lafjen, biefe nad) einem

gctüiffen Schema ruBricirt unb nUc§ ^ineingeftedt,

Uioburd) ic^ bcnn meinen S5orrat^ ]u einem jeben ßapitcl is

bcfto bcffcr ü6crfcl)en !ann, Jüobct] ic^ alle unnü^c

^^^Qpicrc ,3er[ti)rcn fann, inbem iä) hai^ -Jiüljlic^c db=

fonbere unb äugleic^ ba§ ©anjc recapitulirc. ^e^t

t)intcrbrein fe'^e id) erft iüic toll bic Untcrnet)mung

iüar, unb lüerbc mic^ n.iof)l t)üten mic^ jemalg in 20

cth3a§ äl)nli(i^cy tDicber eingutaffen. S^enn felöft je|t

ha id) mid) fo meit burdjgearbeitct l)a6e, Bebarf Cy

nod) einer großen 5lrBeit bis id) mein OJhiterial ju

einer reinen l^arftettung bringe, ^mbeffcn f)a6c id)

babcl) fef}r an '.Jtuiibilbung geU)onncn, bcnn, ol)ne biefe 25
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fcÜfaine Sf)eiInaf)TTte, Inärc cc^ luciitcv dlatnx taum ocr-

gönnt flctoejen einen Slicf in bicfe {yä^er ^n tCjnn.

^^ lege einen Keinen 5tuffa| 6e^ ber o^ngefä^r 4 6i§

5 ^a^re olt fet)n !ann, c§ tüirb 6ie gelui^ unterhalten

5 3u fe^en Irie iä) bie Singe bamaly naf)nt.

3uglei(^ lege ic^ be^ .»perrn iBoutevlnety äft()etifd)e

Semüf)nngen 6e^, hk id) bli ]u meiner 3ln!nnft tnof)!

3U uerlüa^ren Bitte. DHc^t (eicfjt ift mir ctluaö fo

tT)nnber(i(^ öorgefommen. Sa§ @an,3e fc^eint mir nno

10 aÜer üderlieferter äBaarc, au§ eignen nnSeftimmtcn

^(nfic^ten unb auä Sappen ber neuen ^^ilofop^ie ^u

bcfte^en. ^5 mü^te luftig genug |ct)n iDenn man

berein[t nac^gcfi^rieBene .Soefte ertüifi^en fijnntc, Inor^

nad^ icf) aufftelten tnitl.

ir. (Sotta ift fel)r artig ba^ er un§ feine neue 3BeIt=

lunbe überf^icft, id) merbc i^m fe(6ft bauten. Xav

S^tatt tüirb ein gro^eä ^^HibUfum finben, ob iä) c\kid)

nic^t leugnen töitt baB mir bie Lanier tinbcrftcl]t,

fie erinnert mi(^ an bie 5(f)u6artif(^e ß^roni! unb

io f}at meber ©efc^macf nocf) äl^ürbe, hod) ma§ t)at ba-^

jn bebcutcn. 3i3enn -^reunb (^"otta nur feine 'Kec^nnng

babet) finbet. 3Benn icf) in ber 3^o(ge mit irgcnb

einem ^et)trag il)m bienen fann fo merbe id) Cv gerne

tt)un. 2a§ britte Stüd ^abe ic^ geftern fc^on nn=

25 mittelbar erl)alten.

Öalten Sie fi(^ fo gut alö mi^gtic^ I ic^ toitt audj

ben Januar no(^ l)ier auebanern, auf ben 30, noc^

eine Oper geben unb bann ju ^^neu hinüber eilen,
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iüo idj bcn 3i>alTenftein auf gutem SiVgc ^u finbeu

l)offc, icf) iperbc lnof)l inbcjfen nicfjt§ tt)un tonnen al§

aufräumen uub orbnen. Se6en Sie rec^t luof)!.

äßeiniar am !<•. o^n. 1798. C^.

3708.

5üi &. C-iufclanb.

eui. 2Bof)Igc6. •'i

fage ben ner6inblicl)ftcn Xanf für bie fo öalb 6e=

forgten göttingifii^cn Slättcr. 2)a§ Opus tft anwerft

lüunberlic^ , bic mct]r ober tüeniger alten unb neuen

äftf)ctifcf)cn ;\ngrcbien3ien ftnb auf eine fettfame SBeifc

3ufammengcftcÜt, Sollten 3^"cn , auf irgcnb einem lo

äBege, bereinft nad;gefcf)rte6ene .'gefte oortommen, fo

tüäre iä) neugierig 3u feljen inie er geJniffe aufgelrorfne

fragen fecantiüortct.

53tein Sßunfc^ Sie Balb in ^ena ^u fe^en Inirb

immer le6f)aftcr. ^d) bin nun einmal an biefc ^J(u§= is

fludjt fo gctiiotjut, ha^ iä) nid)t lange Ijier fei)n fann

o'^ne mi(^ barnad) ju fel)nen. SeBcn Sie red)t too'^l

unb erfreuen fic^ einer ununterbrochenen I^ätigteit.

Si^eimar am K». ^an. 1798.

6oett)e. 20

3709.

^?ln 6. @. i^oigt unb . . .

Öietliet) folgt ba-^ ^öerjeii^niB ber '})tineralien

tiie(ct)e auf bem Öott^arbt ju ^o6en finb. Sßenn bret;
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ober Dier 2ie6f)a6cv ,]u)ammcn träten iinb jebcr für

ätüei) A^arotin 311 nelimen fidj cngagirtc, babel) auy

bem ßatalogo ausjctcf^nete toa^ er öor^ügüt^ 311 6e=

ft|en tüünji^te, jo tüotlte ic^ h)o§l eine ."^ifte ber ?trt

^> fommcn lajfen. ^d) ^'^^^^ ^i^ C^elegenf)ett bnB bic

.^ifte an öerrn Seiner in S^xä) abbrejftrt lüerben

fann, ber fie al§bann nac^ Seil^jig ge^en lä^t, triol)er

Jüir fie fobann ü6er!ommcn , ic^ laffe auc^ ba§ (Selb

burdj i^n i6eric^ttgen unb jo^te feine 2(u«lagen ^ier

10 an §errn ^ofratf) SBictanb, bic Spefen tüerben ba=

bnrc^ fe^r unBebeutenb.

ßinen %i}äi ber I)ier öer^eic^ncten '3Jtineralicn

!ann mon 6el) mir itä^er !ennen lernen.

Si^etmar am 11. ^^innar 17!»8. @.

3710.

9(n Gottn.

ir. Sic erzeigen mir burc^ bie Uberfenbung ber nenften

äßeltfunbe eine bcfonbrc 5(ufmer!fam!eit unb madjcn

mi(^ aiify neue ju ^s^xmi Sc^ulbncr. 3?el) ber ^itrt

mic bas ^(att OerfaBt ift 3locif(e ic^ nic^t bafj e§

fein ©tuet machen merbe, idj tnerbe nic§t nerfäumen

20 t)on 3£it äu !^tii ettnaS baju beizutragen.

9ln bie mir üBerfenbete 2a6elle, für bcren '^lliU

t^eilung i(^ baute , fc^IicBt fic^ ba§ neue ^latt noÜ=

tommen an unb man erfcnnt in 6et)ben benfclben

iior3Üglid)en ä>erfaffer.



10 Januar

Öcn C6erconft|torialrat^ 33ütttger (cgt ein ^(ätt=

ä)en bet). S)en S?rtcf imc^ ber erfjtneij bitte 6t§

Sc^af^aiifen ^u franfircn.

S^er ic^ rec§t tüo^l 3U leben tüünfci^e.

äßeimar am 11. ^amifl^' 1798. 5

©oetbe.

3711.

5(n e. ö. Äucbcl.

3luf beinen lieben 33rief tüill iä) nur gtei(^ einige

3i^o^•te fagen, bamit fic bid) no(^ in Diürnberg an=

treffen.

2Im 3tt)ei)tcn Januar ift ein ^Victct mit t)crf(^iebnen 10

Xingen an bic^ abgegangen, melcfjes bu bnrd^ .Sperrn

^JJierfcl erf]a(tcn unb bie flctncn 3(ufträge gefällig

bcforgt §abeu tnirft.

,3ct) tüünfc^e bir ©lücf ]u bcincm ö-ntfdjluB, benn

in fold)en ^-äUen bleibt borf) ^ule^t nirfjt§ übrig aU:^ 15

fid) 5u einer ober ber anbcrn 5lufopferung 3U ent=

fd)lieBen, unb gu einer foldjen 2Bat)l !ann fid^ ber bcn

eö trifft boc^ immer nur juletü fclblt bcftimmen. 9timm

e-? babcr mit bencn nid)t 3U genau bie alv blo^e 3«=

fdjauer bir t^eily 3U l)eftig n)iberftrcbten , t§eil§ 20

3meifel()aft toaren h)a§ unb iüie fic mittüirfen fotttcn,

bei) nod) fo Dcrfdjiebner Überzeugung 1)ai bo(^ jeber

nur bein iöefte^, frei)lidj auf feine 5lrt unb äßeife,

gctüünfrfjt, unb nichts fann beinen CfntfdjluB beffer

ledjtfertigen ali? bein fünftigcc' GJlüd;. 25
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3n \v'k fern S^öttigcr fid) entfc^Itc^en toiib beinc

3(nTnei-!ungeu jum ^4>i'OptV3 iju reuibiren, tooüen lüir

üon il)m t)ernet}nien. ^x i[t frct)lirf) über alle Se-

griffe ü6erf)äiift iinb ce? ift fdjtuer fict) in bie ^Jlrbeit

5 einC'^ anbern ^incin ,',n benfen. '^u foUft biilb er-

fat)ren lüas f)at gefc^ef)cn !önnen.

Ten Sc^lüffel .jn beiner Stnbe tnirb ^]Jiei)er gern

übernef)nien, nur abforbern lonn er i^n nic^t.

äßenn bn mir beine Quittungen fc^icfft , fo tnill

10 ic^ bie f(einen 6elbgefd)äfte gern beforgen.

Tu f)aft in ,^\Inienau nn bem 3?ergrntl) einen gnr

guten ^JMrfjbar unb ?lgenten.

föel)eime ))iaitj i^oigt loirb bir gern in nllem gefällig

fel)n masi bir in ^il^ennn Inünf^enc'tpertl) fci)n mag.

ir. .^err Don ^ürtenbac^ ift nid)t in l)iefigcn S^ienften

nngefteüt, id) IneiB und) nid}t bafe baOon bie 'Hebe

gelnefen fet), er lebt ftill unb id) löü^te Don it)m

Uieber ettüa? lobend- nod) tabcln>:itr)ürbige§ jn fagen.

Tu bift ja mol)l fo gut mir ben angeftrictjuen

20 .ßupferftid) Xo 37 in bcr (Vrauenl)ol,iif(^en ^tnction

erftel)en ^u laffen, id) mödjte aber nid)t oiel über einen

Sucaten bafür geben.

(^'3 freut mid) baB bn mein @ebid)t nochmals t)or=

lefen luoUcn. Giner GJefellfc^aft Oon ^reunben l)Qr-

2.'. monifc^e Stimmungen ,]u geben unb manche» Quf=

juregen toa^ bei) ben ^ufammentünftcn ber beften

^3lenf(^cn fo oft nur ftodt foUtc oon rcd)tÄmegen bie

befte '-lüirfung ber '^^oefie feljn.

® e t ^ c I 2Bcite. IV. Slbtfi. 13. 33ö. 2
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Seit ic^ 3uvücf bin fja6e icf) nod) nicf)t>5 f]cniov=

gebracht, bagegcn n6ev fieleö gekfen iinb matic^eö

öorBereitct. ^sn bicfcii legten iagen liobe ic^ bie

5ar6enler)re iDtcber Dorgenommcn iinb lt)iü meine

öicicn 6vfai)ningcn Inenigftcns jo fteUen ba^ meine 5

'iJlrbeit anbevn nicf)t gnnj nnnü^ bleibe. 3i^cnn id^

9eni}tt)igt n)äre biefe ^'et)re mir ^tret) balbc ^sa^re

öffentlich 3u lefen fo märe aüe-j getban; aber bie

©ele^rfamfeit anf beni ^Vipiere nnb ium ^nipiere bnt

gar 3n menig 9tei3 für mic^. ''Wlan glaubt nict)t ftiie i»

öie( tobte§ nnb li^btenbe-:! in bcn äßiffenfc^aften ift,

bi§ man mit (^rnft nnb Irieb fetbft l)incinfommt,

nnb bnrc^anÄ fc^eint mir bie eigentlid^en loiffenfcijaft^

liefen ^3ienfcf)en mebr ein fop^iftifc^er aU ein lüat)r=

(leitc'liebenbcr Ojcift ^u beleben. Tod) ev mag jeber >'•

fein .sonnblncrf treiben.

Sebe nnn frf)önftcny inof)l nnb fomm nnc; glüdlicfj

nä^er, e§ (ä^t fic^ at«bann )voi)i eine gan;, (eiblic^c

(Jommnnication nad; ^i^^c^im einrict)ten. ^nbeffen

IqB el)e bn öon Diürnberg meggebft noc^ ein lij^aar ^'^

'il^orte non bir btiren. älVimar b. 12. ^\an. 17i»8.

(S.

33ieüeic^t magft bn an einer SenbnngX^cit nehmen

bie icf) an 'JJiineralicn nom 0)ottl)arbt fommcn laffc,

magft bn bid) anf 1 bi«5 2 .^Tarotin nntcrfdjreibcn, fo 2^

foUft bn uert)ältniBnuiBig intereffante 3ad)en erlialten.

^ä) erbitte mir hierüber balb einige 5iad)ricbt.
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3712.

^n ©c^iKev.

3f)t Ie()rrei(^er 35nef trifft micf} eben 6el) ben

färben ber oncinanbcrgebrucftert ©(abplatten, bcm

5P^änomen ha^i Sic felbft fo fef)r intereffirtc iinb btv^

ic§ je^t Qiif feine erften (Elemente ju Verfölgen öor^abe,

5 inbem ic^ ein Gapitel naä) bem anbcrn ansjnarbeiten

gebenfe. Schreiben Sie hod) ja bei) Öelegenl)eit meine':;

?tuffa^e§ Idqs Sie benlen ^in, benn toix muffen je^t

einen großen S(^ritt tr)un unb iä) glaube tDiebev bei)

Gelegenheit bc§ Sc^eüingifc^en S5uc(}e§ ju bemerfen,

10 ha^ t)on ben neuern ''|Vf]i(ofopl)en loenig .'T'^ülfe ,511

t)offen ift. ^d) babe biefe läge, bel}m ^t'i'trennen

unb Orbnen meiner l^japiere, mit ^nfvici^cnbeit gefet)en

Inie irf) , burd) trene§ !i>orfd)reiten , unb bef(^eibne»

5tufmer!en, üon einem fteifen -)veali§m unb einer

IS ftocfenben Cbjectiuität bafjtn gefommcn bin baB ic^

^bren bentigen S^rief aii^ mein eigne«:; ©lauben'?be=

MnntniB unterfdjreibeu fnnn. ^0) Initt fet)en ob iä)

burd) meine Slrbcit biefe meine Übcrjeugnng prattifd)

barfteüen tann.

20 ^nbem ic^ biefe ä"C^od)e tierfd)iebne pl)l)fifd)e Sd)riften

Iniebcr anfnbe ift cö mir redjt aufgefallen, Inie bie

metften 5orfd)er bie ^Jiaturpbciuümene aly eine G)e=

(egenl)eit brauchen bie Äröfte i^re» 25nbibibnum§ an=

jutrenben unb if)r .Soanblner! 311 üben. (^& ger)t ülber

25 alle begriffe tüie ,]ur nn,3eit 5lemton ben öeometer

in feiner Cpti! mad)t, ci- ift nid)t beffer at§ iDcnu
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man bic (Jrfc^cinungcn in ^3iu[if fc^.cii ober in 3>eric

bringen Inoütc, Itieit man .^apellmciftcr ober 2)i(^ter

ift. 2)er ^J]terf)anifev läBt bos ^ic^t quo .Engeln

befte^n, bic fic^ einanber [to^en nnb treißcn, tüie fie

nun mctjr ober tüeniger f(i)iet aBpraUen fo niüffcn r.

bie Oerfdjiebncn färben cntftcf)eu; be^m G^cmüer

|oU§ ber SBärmcftoff unb 6efonbcr§ in ber neuern

.3eit bas Crt)gen getrau t)a6cn; ein ftiller unb 6e=

fonbeiy 6ef(^eibner ^Jitinn Inic <ft(ügcl jtüeifelt unb

lä^t e^^ bafiingefteÜt feliu; Lichtenberg nmcfjt ©pnBe lo

unb necft bic i^orftclIungÄnrten ber nnbern; Sßünfcf)

bringt eine .Soi}botf)cfc oov bic toUcr ift aU ein ^'apitel

auö ber ^^(potaltjpfe, oerid^locnbct 2l)ätigfcit, ^kfc^irf^

ixäfidi int (^rperimentiren, Sd^orffinn im (iombiniren

an ben abfurbcften (^infaE in ber äßelt; ©reu micbcr= is

()olt bav alte, Inic einer ber ein fl)mboIifd)e§ @taubcn5i=

befcnntui^ abbetet, unb Oerfic^ert C'5 fei) ba§ rechte,

©enug c» ift me^r ober lücniger jebem barum 3U t^nn

feinen inbtoibuellen" ^nf^^""^ "^^^ "^i^^" ^ad)c ]u oer=

binben unb fi(^ tno möglid) babel) feine Gonöcnienj 20

3U marf^en. 3iMr InoÜcn nun fcl}en tnic tnir un§ tior

biefcn 0)efal)ren in VHctjt net)mcn, l)c(fen ©ic mir mit

anfmerlen.

3c^ txnll nädjftcuy ^if)nen ein ^^tbbcron über bac-

Öanjc fc^reiben, um öon meiner 'D3ietf)obe, 00m 3^ed >:,

unb Sinn ber 5lrbeit 9{ect)cnfi^aft ]\i geben.

-Soeute nur nod) meinen Ölürflnunfd) ]nm fort=

fc^reitenben äßaEenftein.
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2)Q'5 toüc p[)i(DfopI)iicf)c Öcfpräd) tft aiiy bcc^

P>asnm.s Fraiicisci iieupolirtcm Öcic^id)t=, .«itnft= unb

Sittenfpicflct , einem abQcfdjmacftcii 3^ucf)c, bn-j abct

mandjm für uiiv braiidjbarcu Stoff entt)ält.

5 Scben Sie rcd)t tno^I. Xk Botenfrau ftet)t tun-

ber 2^üre.

m b. 13. 3an. 1798. @.

371;:!.

^^lu ^KiipP-

[Concept.] [15. ^sanimf.]

3n ber Übcv^euöiuig baB Sie bic mir erlricfcnen

(^cfälligteitcn gerne fortfel?en mi3öen bin id) fo frei)

10 3l)tc öefdjäftc bnrd) einen abermaligen S^ricf ,]n

unterbrechen.

ä"Bü§ ben 2ßnnf(^ betrifft Pon -Socrrn X()onretö

(i)cf(^idlic^tcit , bei) unferm Sc^lopan, isort(ici( ,]n

3iet)en, fo liegt ein befonbercS 33latt bep, luelc^eö id)

15 il)m jn übergeben bitte, (fy ift fo eingerichtet bafe er

folc^ey oorlüeifen fann um altcnfaE^i Urlaub barauf

5n erl)alten, märe ey nijtl)ig fic^ Pon unferer Seite

nod) bcfonbery an einen feiner .s^^rrn .^orgefefeten,

etma an ben .öerrn .^ammerpräfibenten, .Hammer-

20 bircctor, ober üieEeic^t an einen ber .sperren (>)el)eimbc

y{ötl)e ]n iüenben, fo toürbe id) e^ gern tl)un, nur

lüürbe mir .'perr 2;i)ouret ben 5tal)men anzeigen unb

bie Sad)e präpariren, bamit man einer @eh)äl)rung

gemi^ luäre. r^i)xcn Xurdjlaud)tigften .s^^i^r^og felbft
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an^ugeljcn mödjte )üoI)1 iiidjt cjatt,^ bcr Sodic öc=

mä^ feljn.

6otttc -öerr 2;^ouret Balb a69cf)cn fönneu unb ju

feiner 9ietfe öielb benötf){gt feljn, fo Ijaben 6ie bie

©Ute if)nt füld)e§ tiorguftrccfen nnb mir ben SBeg an= :.

^n^cigen tuie iä) t5 ^u rembourfiren I)nbe.

äßa§ ba§ ofteoIogifd)e $|.U-äparQt Betriftt fo erlaubte

ja lt)of)l §err ßeib= nnb 6tabtd)irurgu§ Mein ba^

cy abge^eidjuet tuürbe unb unfer 2)anncder übergäbe

ja lüoI)t bie ^^(rbeit einem gefd)idten ilünftler unb lu

birigirte biefelbc. :^sä) tüünic^tc 3tt)et) 3eic()^ungeu,

eine öon nuten, fo ba^ man bie öteEuug ber fämmt=

li(^en 3äi)uc in ber .^innlabe fel)en lönnte, bie anbere

üon bcr ©cite, fo ha^ man bie h)ibcrnatürlid)e Sage

be§ 3^1^)»'-^ beuttid) fäT)e. SBoütc ber .^err 23cfi^er i-.

mir cttrta ba^n bie iiran!f)cit'^gefd)id)te ber !:t>erfon

unb lüa§ fonft ^n bemer!cn iöäre mitt^eilen unb

erlauben ha^ foldje in bay Öoberifd^c d)irurgifd)c

Journal inferirt mürbe, fo gefc^äl)e uuy baburdj eine

befonbere töefäüigteit. !Die 3^clo()nung be§ ^^ii^ncrS 20

()aben 6ie ja lüotjl bie C^üte einfttneilen auy^nlegen.

^äre .S^err (^ou^ertmeifter ^umftcg, bcm id) meinen

beften ©rufe jn tiermelbcn bitte, geneigt mir eine %h=

fc^rift feiner (iompofition beS offiauifc^cn C^cfangeg

äulommen ,^u laffeu; fo fönntc .s^crr ^rof. ^f)Dnret 25

mir foldje mitbringen, äßir befiljeu an Dem. ^vagemann

eine fel)r oorjüglidje 6ängerinn unb id) iüünfd)tc ben

angenet)men (S'inbrud, hm jene Gompofition in Stntt=
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garb auf xnid) öcmadjt, t)icr luicbci 311 cvnciicru uiib

^rcuubcii mit^uttjcilcu.

^ä) I)offe ^t)rc tuert^e (Gattin, bcr iiciic '^iifömm=

ling iinb ^^ve ganje ^^atniüe befiribet fid; \voi)l , id)

5 iuünfd)e 3f)ncn aEcn ba§ bcfte.

yjtögcu Sie mir cttüaS öoii bcn.sjauptucräiibcruiigcii

mclbcn, Incldjc foluü()l in 'X6|id)t aufy ^-pcrfouat qIö

auf bic Sadjcn unter bcr neuen 9kgierung t)orgct)cn,

fo lücrben Sic mid) ücrbinbcn unb !önnen bcr

lu ftrengftcn Siycretion getui^ [ciju.

l'ebcn Sic inbejien redjt tüo{)l, unb crfjaltcn mir

ein freunb]d;afttidjcö ^^(nbenfen.

8714.

9(11 'JtitüUiuö i^i'ii-'brid) I(}üuvct.

[Conccpt.J

£)a iuir bei) bcr Xecoration bes f)ic[igcn fürftl.

Sc^loffcy Sf)ncn, mein h)ertf)cr .^crr ^rofefjor, ö)e=

15 Iegen{)cit 3U geben tüünfdien, :^i}X monnigfaltigcy lalent

5u äcigcn, fo tüax es unö um befto angenef^mer ^u

fjören ba^ Sic geneigt finb üu'\ einige •S'^it l)ier^er

3U fommen, um fid^ am ^4-^Ia^e fclB|t üon bem tvaa

bie Umftänbc erforbcrn ju unterrichten. ©etrtB lüirb

20 man auf biefem äBege hac^ ©efd^äft gc]d}luinbcr cin=

leiten unb in ben ©ang bringen, al» in bcr (^nt=

fcrnung, burd) S^ricfc unb ^Jiiffe, gefd)cl)cn fi^nnte. Sic

tücrbcn bal)er hk (Scfäliigfcit l)abcn, fobalb eö '^sW

5lrbcitcn erlauben fid) Don ^i)xm .^crrn äJorgcfe^ten
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llrtniid 311 crBütcii, lucldjc mau beim aucf) Hon fjicr

auy, tc^utbigcr älknfc, bcB^alb öcrii begrüben luirb.

äßcnn Sie bte :3üi)i"'-^3cit unb ben äßeg nidjt fcf)eueu

fo tuerben Irir Sie am (icbften balb bei) iiriy fcl)en,

iiibem fiä) £urd)I. ber ^^ergog gegenJüävtig fclbft l)ier 5

befinben unb über ba§ ltia§ öor^une^^meu i[t bie le^te

33e[timmung geben fijunteu.

^d] tüünfd^e öou ^tjuen Ijierübev balb eine lior=

läufige 5tac^rid)t unb babei) 3U f)öreu ha^ Sic fid)

red)t h)ot)l befinben. lu

äöeimav am 15. ^an. 1798.

23et)liegenben ^ricj l)abe id) in ber Wa^c ge=

fdjrieben ba^ Sie foId)en, iüert^er öerr ^^rofeffor, allcu=

fottS 3^ren §errn iöorgejeliten Uor^eigen !önneu, um

Urlaub ,5U erf)alten; ei? t)cr|tel)t fid) Hon felbft baß 15

man biefeu .sperren, fobalb aly man lueife Hier fie fiub,

oon l)ier auö ha» fct)idüd)e Kompliment mac^e.

'"JJlan toünfc^t Sie fobolb aU möglich f)ier 3U fcl)eu,

unb nad) 3f)rem legten ä^Iatte fdjeinen Sie felber ge=

neigt ju felju je et)er je lieber ju lommeu; hjobel) Sie w

fic^ jeboi^ tüenigfteuy 14 Üage l)ier ju bleiben ein=

ridjten lüürben.

SSringcn Sie ja boc^ einige ^iofen unb Stäbe uon

.^erru Sfopis 3lrbeit mit, ei? luirb un§ ief)r förbern

U)enn er fünftig and) ju ^sf)reu ^eidjuungen unö bie -'s

*'J)iobeÜe mad)t unb id) loünfdjtc baf; uuin t)ier feine

'^hbcit lenneu unb fdjäljen lernte.
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."pcrrn 9iap|) r)abc iä) criuc^t iS^^^cn baS Bcnötfjigtc

öclb 3ur Aocvrcifc aii§3U3af)lcii , iinb id) fc^ücBc mit

bem Üßimidje ba|3 8ic mir (mlb über ben ^müjqU bcy

ÖcflciiJuärtiöcn einige ^Jiadjridjt ertl)eilen niögcii.

5 äüeimar am 15. i^animr 1798.

3715.

%n ^oXjann .f">eiii viel) S;aiiucdcv.

[Concept.l

3^1: ^rief, mein lieber öcrr ^roieffor, fommt mir

eben in bcr Stnnbe ,]n, in lueldjer id) an syxxn

2f)0uret 3n fdjvciben unb i^n f)ierl)er ein^nlabcn im

S^egriff nnb alfo mit meinen ©ebanfen in 5tntt=

10 garb bin.

^ä) freue mic^ fel)r ^u üernefimen baB mein %n=

benfen unter :^\l)nen (ebt, nnb fann Herfidjern baB id)

mid) oft in ^^b^e ilcäbe Uninfd}e. Unter allen Aiünftlern

bebarf ber 2?ilbbauer faft am meiften burd) eine

15 immerliiäl)renbe Unterl)altung fic^ bic ftrengen [yiirbc=

rungcn fetner ,!^unft ju öergegentoärtigen, fo luic feine

5lrbeit ben Öiebbaber ju ernfter unb Icb()after 2t)eil=

nai)mc aufforbert.

9]erfäumen Sie nid)t mir einen >.HbgnB ber ^-Büfte

20 bC'^ --l^rin^cn Carl fobaib fie fertig ift ^n fdjicfen, id)

toünfc^te bübnrd) unfern gnäbigften -öcrrn ju betucgen,

ha% er fid) nnb feiner ^amilie gleic^faES burc^ ^^^rc

.spQub ein marmorne« Xenfmal ftiftete, c§ toäre mein

äßunfdj ba^ 8ie and) einmal in einer guten :3fl^)^y=
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jctt 3U uiiv fämcii iinb maiicf)c§ ^^ortrait 311 tüeitcrcr

3?carbcitunö luicbct mit 311 fid) nad) .somifc iiälimcn.

Xod) buv ftiib bic' jc^t nod) fromme 3Büufc§c, luic

icfj bereu manche für bte .S^unft tt)ue. .^crr 2f)ouret

mai] inbcffeu ^sf)r '-i^orgänger fel)n unb feine £ecora= 5

tioneii mögen .^^ren !ünftigen 5lrbeiten einen %^iai}

bereiten. Sorgen Sie ja ha% er lüenn er ju un^ö

gcl)t einige 9iofen unb Stäbe Hon .soerrn :5fopici Slrbeit,

bcn id) fcf)önftenv giüfet, aÜcnfaÜÄ nur öon ö)ipö

mitbringt, ev mirb fünftig für bei)be 2f)cilc fijrbcrlid) lu

feijn loenu, inbcm .Sperr 2^l)ourct Zeichnungen für un§

mad)t, syxx ^fopi bic 53bbetle ber einzelnen 21iei(c

fertigte, äöollen Bk hit Öüte l)abcn 3U forgen bafe

U)ir erfahren für toelc^en 5prciy un§ ,<om ^fopi 'Jtofeu,

Stäbe u. f. m. liefern miU, fo tonnten luir alc^benn is

of)nc oEe Umftäube gleich be» .^anbete einig tüerben.

.'Öerrn -|Hof. l'etjbolb bitte beftenS 3U grüben, er

ift mirftic^, mit nod; einigen anbern, im --iHn-fdjtage

3u ber burd) .sperrn ^ip-^ erlebigten Stelle, bodj fann

idj nod) nid}t fagen luol]in bic äl>al)( au-^falten tuirb. -'u

^T)re ©rü^c rid)te ic^ aiK:. (^-mpfelitcn Sie miti^

oljrcr lieben g^rau beftens unb gebenfen mein ftei^ig.

'JJod) ein§. ^^n einem iiBrief an Csf)^"t'n .sperrn

Sdjlüager ber aud) I)eute abge()t erfud)e id} Sie eine

3eidjtuing nad) bem befanntcn ofteologifc^cu ^Präparat 25

gefällig 3U birigiren, bai^ Diälierc ift bort fd^on be=

ftimmt. Xer id) red)t mol)l 3U leben lininfc^e.

äl>einuu" am 15. ^an. 17'Jb>.
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371(3.

^^[ii äöolfgaiitj föiittUiI) O'fjriftopTj ü. ©gloffftciii.

[imcf) bem 15. ^ynnuar.]

föcxx Slxaio fönute mir nic^t kifcr al5 biirrf)

(inn. .s^^üd^lüoljlgcb. cmpfo()Icn fein, unb id) linirbc if)ii

mit bcfonbcrm ä^ergiiügen bei bem Sweater luiebcr

onftcUen, tncnii iiidjt eine fo(rf)e oocictät ein fo

5 tüunbcrBaier mi)ftiid)er .Körper tüäre, Bei bem mau

r)unbert 9iücfficf)tcn 311 nct)men l}at. 3^q§ 9{ottcnfnd},

311 lücldjcm \")err Wrofo fid) gegentnäititj be[timmcn

!i)mite, ift befeüt, fo ba^ bei feiner 5(ufnaf)me man(^e§

Unangenehme ju crh)artcu ftünbe, luobei benn and)

10 eine nene Soge bei ber Äaffe in S5etra(^t gu 3ie()en

ift. Xicfe unb anbere S5eben!lid)fciten !)inberu uuy,

tu bicfeni ^2lugen6(irfe eine bejaljenbe Gntfc^licBung

3U faffen, eine öötlig ücrncinenbc aber tuürbe bei bem

maunigfoltigen äBcdjfcl, bem bie tf)eatra(if(^eu S3er=

15 l)ältniffc au^gefcljt finb, gleidjfaüy übereilt fein unb

fid) mit ber 55erfid)crung nid}t »ertragen, tDomit id)

fc^lieBc, ha'^i id) nidjtv angelegcntlid^er müufdje, aU

(^lü. .s>d}tt)ofy(gcb. gefällig fein ^u fijnnen.

3717.

?( u £ d) 1 1 1 c V.

Xie gute dlad)xid)i, ha\i ^^rc Slrbeit förbert, erfe|t

20 mir einen längern ^rief, bcn id) fonft nid^t gern ent=

bct)re.
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5ie erliattcii l)icrbci) einen f(eincu '^(uffQ^ über

ctuiflc 5^Hiuctc, bie id) in bicjen klagen iioc^ lieber

iniinb(id) mit '^s[)mn abgelianbclt fiätte. ^d) benfc

lucuii RHv bic 5acf}e nod} einigemal rccf)t angreifen,

fo nuiB fic fic^ geben, ^c^ l)abe geftern ba» Kapitel -^

non bcr (vleftricität in @rcn§ 5iaturle^rc gelefen, e^

ift fo üernünftig getcl)ricben al» unöernünftig hav> öon

bcn (färben : allein iDie fanb er eS anc^ bnrcfjgearbeitct

unb vorbereitet.

60 öiel ic^ ie|it übcrfe^cn lann luirb bie ^uibcn^ 10

lebre, mcnn man fie rcc^t angreift, in '^bfidjt anf

ibren i^ortrag einen 3}or3ug nor ber eleftrifrfjen nnb

magnetiidjen fiaben, loeil mir bei) il)r mit feinen

ocid)en fonbern mit ben ^-l^erl)ältniffen unb Sinrfungcn

fic^tbarer 9latnrüerfc^iebenl)eiten ju tl)un baben. 15

3ugleidj ert)alten Sie einen 9hic^trag uon ^rennb

.S^irt über feinen Saofoon.

3?öttiger ^ot, nadj feiner beliebten 2lrt, meinen

'^Inffal? über biefe iWoterie an ienen ^^cmib oerratl)eu

nnb biefer ift babnrd) in bie gröBte iJ3eH)egung gefegt i-o

tüorben, Inie ber lUadjtrag auijineic't.

S^emerfen^ttert^ ift cö baB er feine ^c^fpielc öon

iöa'jreliefcn l)ernimmt, bie aV^ fnborbinirte Ännfttuer!e

fd)on allenfalls etlüaij ineiter gel]en bürfen: baB er

aber uon ber ^onitlie ber 5liobe fd^meigt, einem -^5

Äunftliicrf auf ber l)öc^ften Stufe, ba^2 aber frcljlid)

feiner .öl)potl)efe nid)t günftig ift.

il^äre nur bie förnppe felbft glücflidj in 'Jjyaxhj
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anc^elnngt itub tnicbcr aiifgcftctlt fo möchten iinfcvc

Sal6abcrel)cn t)icrü6er ]ämmt(idj in 3i\iudj aufc\ct)en.

'OJian fängt in 'ipaviy fc^on an ftc^ ü6cr bcn Übeln

^uftanb bcr ^ingefc^afften .^unfttöcrft' ^n bcf(agcn.

r> 60 tüic nnfcr ^)3ict)er ticrfic^crt baß 3. 33. bic (lecine

öon ^Rapf^acl gar nid)t ^n tranSportiren gcltieien fei),

toeil ber ißrctbcngrnnb firf) an lne(en Stellen gel)o6en

l)attc, ber alfo bnrd) bic Cn'fd)üttrnng gelinH a6gc=

fatten ift. äßie finbe id) öerrn ^offelt glürflid) ha%

10 er fi^ über ben 6ucce^ biefc§ übermädjtigen nnb üter^

nTÜtf)igen 9}ol!§ Biy tief in bic ©ingetDcibc freuen fann.

l'cbcn Sic rcd}t lüol)l, e§ ftel}t mir jclit nod} einige

3Boc§en manches benor, ift aber bcr C^icbnrtytag uor-

bei), fo fonime id) um an ^i}xm 5lrbeiten 1§eil .^n

1". ne()men. OirüBen Sie ^l)rc liebe ^ran.

äßeimar am 17. ;oinnnar 1798. @.

3718.

•^ür bic ^lufnal)me jnm ©lieb ^i)xn mincralogifd)en

©cfctlfdiaft, üon ber id; mir niel gntcv Ocrfpredjc,

ban!e iä) ^um fc^önften. (^^ foE miä) freuen ]u

•2.» ^^xm 3ttietfen cttna§ beli^ntragcn. 9lä(^ften§ gebcnfe

i^ nac§ ^ma l)inübcr ju tommen nnb crlnarte mand)ev

neue unb unterric^tenbe bei) 3^nen ju finben. Ter

iö) inbcffen rec^t lyof)l jn leben lüünfdje.

äßeimar am 18. ^an. 1798.

25 @oetl)e.
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3719.

9lu bie fiufüvftüc^ jäd^|ifd)e ßammer
311 93terfe6iirg.

Excelleotissime

^infonberö f)oc^3ut)cre^renbe -Sterten

^et) ;^^^ro 6t)urtür[t(. £urri)Iaiid)t ,^u ©acf^fen f)at

öor einiger ^eit bie Dberbirection ber (jiefiqen öo|= :.

fcf)auipieler=@eiellic^aft unterttiänigft nac^gejuc^t, ba^

il)r bie (SrtQiiung eine? großem nnb fc^itflic^evn

Scfjauipiel^aufes otö bii'^jenige i[t, Inorin oBgebadjte

©eieUfcfiaft in Sauc^ftebt Sc^aufpiele oufjnfü^ren bie

Cionccffion erhalten f)nt, bafe(6[t jn nevanftalten er= 10

lauBt imb if)r ber ha^xi nöt^igc ^s(q| gegen bie fd§ul=

bigen 'abgaben gnöbigft Derlie^en tüerben möge. S)er

allgemeine äßnnfc^ be§ ^hiBIi!um§, mel(^e§ ber @efell=

fdjaft • feinen S3el)iall fd^enft, I)at bie (^-ntfc^üe^nng

einen fo beträd)tlid)en ^^Inf^onnb ,^n übernebmen l)er= 15

uorgebrncbt unb [elbft ^i)xo §cr3ogl. Xurdjland)! ber

regierenbe .S^err i^erjog ju ©ac^jen äßeimar ^aben

fic^ für biefe ^Ingetegentjeit intereffirt nm ber .Soof=

fd)nnfpie(er=^Ö)efeÜfd)aft nod) mct)r 'Qtnfmnnternng jn

nerfcbaffen, \iä) in Sandjftebt gnt ]u ei-f)ibiren, 20

Xa nun bie 6ac^e bon @h). (SjccK. öo(^= .s3od)tt>o^l=

nnb 2i^o()Igeboren ^Vorbereitung nnb gnäbiger Untev=

[tii|nng üornemlid) abfängt, fo crgef)t bicrburc^ bie

geljorfamftc 2?ittc, (ym. C^rcelT. -Soocb^ .sl^odjUiobl unb
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SBo^IgeO. tüollen foli^e ju einer 6albigcn getoierigen

(^ntfc^üefeiing 6ei) ber f)ö(f)[ten S^el^örbe ^u Beförbevn

gerufen, bamit bie 311 5(u§fü^rung bc§ 3>or^Ql6en§,

lüenn baffelbe 3?et)fall finbet, nött)igen 'i)31aa§vcgclu

6 jeitig ei-griffen iüerben fönnen. ^te Sc^aufpie(cr=

©eieüfc^aft Inirb ni(^t§ nerabfämnen , fic^ be§ er=

langten 33el)faII§ immer Inürbiger 3n macfjen unb bie

C6crbirectioii berfclbeu Inirb ba^u aii\:z\ lüas nnr mög=

lic^ i[t, 6el)tragen; in jcf)n(bigfter 9}eref)rnng (:)ef)arrenb

>" ßlrt. ßjceltt. .öocf)= öoc^rt)ot)l unb

SBo^lgeBoren

3Beimar gan,] gefjoriamfter Tiener

ben 18. ^san. 1798. ^. Äs n. G)oett)e.

3720.

9[n Scfjillcv.

5ür bie Prüfung meiner XHuifä^e nacf; ben .^ate=

!•' gorien banfe id; 3nm irf}önften, icf) mcvbe fie bei)

meiner 5(rbeit immer Hor 5tugen t)aben. o^) fi'ibe

feibft an ber Stimmung tüomit id) biefe ©egenftänbe

bearbeite, ha^ id) balb 3ur ebten 5rel)f)eit be>3 Teufen-:?

borüber gelangen tncrbe. ^c^ fc^ematifire unabläB=

20 (i(f), get)e meine (ioUectaneen bnrd) unb ind)e, auo

bem älHift Don uunötf)igem unb falfc^em, bie ^4^f)äuo=

mene in if)rer fid)erften ^eftimmung unb bie reinften

^Refnltate f)erau§. 3i>ie frof) löiü icf) fet)n luenu ber

gan3e äCnift öerbranut ift unb bay braud)bare baton
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an] Jöenig aSlättcrii |te:^t. 3)ie 5trbeit \x>ax unfäQÜd),

bie borf) nun fc^on a(^t ^ai)xc bnnert, ha iä) fein

Oiflan ,]uv ^c^anbhmc^ ber Sarfjc mitbrachte, fonbern

mir eä immer in nnb ^n ber (Ärial)rnnfl bilben mu^tc.

5)a tüir nun einmal fo loeit finb, fo tuoUen Jüir un§ &

bie le^te ^IrBeit nic^t tierbrie^en tajfen. Stehen 6ic

mir t)on ber t^eoretifdjen ©eite bei), nnb )o lüirb e^

c\cUii§ gefc^lüinber ge^en.

^sä) (eqe einen flüchtigen (^-ntlunri ]nx Ö)ef(^id)te

ber ^arbenlel)re lietj. Sie toerben babel) and; fc^ijne u>

ä^emcrfungen über ben ©ang be$ menfct)lid)en @eifte§

matten tonnen, er bret)t fid| in einem getoifjen Greife

l)crnm, bis er it)n anSgelaufen l)at. 'A)k ganje ©e-

fdjidjtc, Inie Sie icf)en lucrben, brct)t fid) nm bie ge=

meine, hiv:-> p)änomen bloo au^fpred^enbc ©mpirte, i:.

iinb nm ben nad^ Urfadjen t)afd)enben JHationaliSm

l)ernm, löenig S>eriud)e einer reinen ^uiammenftellnng

ber ^V()änomcne finben fid). Wlfo fdjreibt nnS bie

(^1efd)id}tc anti) fc^on felbft uor lüa§ lüir ju t^nn

l)aben. C% luirb fid) bei) ber 'ilu>?fül)rung ettt»a'3 red)t jn

intereffante§ ntac^en laffen. Stehen Sie mir bei)

Ineiterm ^^ortfc^rciten bei).

S)ie öftern ^KücffäEe 3f)ver ®efnnbl)eit betrüben

mid) fe^r, foli)ot)l um be§ \ieibenv als bes ä>erluftev

luillen. Xic milbe älMtterung berfprid)t un» für bie 25

näd)fte ,^eit nod) nki)ii gute§.

6otta ift jn beneiben! er füf)lt fici§ gelüi^ glü(f=

lict) ha^ fo ein t)errlid)e'5 ^^latt burd) il)n in bie Söelt
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ge'^t, \t)oUt) bev golbne SSetjfall bop|3clt iütUfommcii

ift. ^ä) ijdbc Gy in SBcimar fel)r in @ang Bringen

Reifen.

£ie ©otterfd^e Qpn gcBcn lt)ir üorerft noc^ nicf)t.

5 5Jieinen 5luffa| ü6er Sao!oon tüiU iä) gelegcntlid)

noc^maly bnic^fe^en unb bann Inottcn tüir überlegen

hJQg 3u t^un fei}. 5eBen ©ie xec^t iüoT)!, grüjsen Sie

S^re liebe ^yrau unb I)abcn Sie nocfjmalv £onf für

3^rcn langen förbernben ^rief.

10 SBcimar am 20. i^an. 1798. (S.

3721.

9ln Sdjtllcr.

Sdjon ^eute fönnte iä) ein bcjicre§ ©(^ema einer

lünftigcn ©ejcfjidjte ber fyarbcnlc^re überid)itfcn unb

ey fott tion ^dt 3u ^cit not^ beffer Irierbcn. äBenn

man bie 9teil)e t)on geiftigen 3:egebenf)citen, tuorauS

15 boc^ eigentlirf) bie @eicf)irf)te ber äßiffenfcfjaften be[tel)t,

fo üor Stugen \k^i, fo lad)t man nirf)t mel)r über

ben ßiniatt eine ©ejc^ic^te a priori 3U fd^rciben, bcun

e§ entmidelt ficf) tüirflirf) aUec^ auS ben t)or= unb

rütffrfjreitenben (figenidjaften bc§ menidjlirf^cn ©ei|"te§,

20 au» ber ftrebenbcn unb fic^ jelbft loieber retarbirenben

5iatur.

6ine§ ein3elnen Umftanb» mu^ iä) crlüä^nen.

Sie erinnern fi(^ be§ ä>er[u(^e§ mit einem gläfernen

Gubu'^i, löoburrfj id) fo beutlicfj 3eigte baf] bie fenfrcdjteu

C^üctOcä Säacifc. IV. 9lbtO- 13. 95b. J
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Strahlen eben io gut ticranbcrt uub bai^ 5BiIb aui^

bcm ©iiinb in bic .Soöt}e gcfjoben luivb. Snellius, ber

bic crj'te (^ntbecfung be^ ©eje^eÄ ber S^rec^ung machte,

erinnerte fc^on eben bac^; allein .söut)genc' , ber jene

Gntbecfung eigentlid) befannt mochte, ge^t gteic^ über h

hah ^p^änomen ^inaus, tüeil er ec^ bei) feiner mat^cma^

tifc^cn, übrigen^ gQn3 richtigen 5:8et)anblnng ber <Baä)t

nic^t braud)en fann, unb feit ber .^eit n^iÜ niemanb

nicf)t-3 btiDon inifjen. 2er perpenbicutare 3trat)t tüirb

fret)(i(^ nid^t gebrochen unb bie ^crcc^nung fonn lo

nic§t ange[tellt werben al§ bet) ben gebroc^nen Strahlen,

meil man fonft feine 2>ergteic^ung ber 2Bin!el unb

il)rer Siuus anftcüen fann, aber ein ^^änomen hai-

nic^t berechnet lücrben fann bleibt be-^toegen boc^ ein

''^H)änomen , unb fonberbar ift e§ ba^ man in biefem 15

(VüKe gerabe ba§ ©runbp^änomen (benn bofür ^olte

id)''i), tüorou'? aüe bie übrigen fic^ herleiten, bei)

Seite bringt.

6rft feit ic^ mir feft lungenommen tjabe au^erS^nen

unb 5Jcei)ern mit 'Jiiemanben mef)r über bie Baä)C 20

3U conferircn, feit ber 3cit I)abe icf) crft ^^xube

unb ^}Jhitt), benn bie fo oft öereitelte .s^offnung non

II)ei(nat)mc unb lltitarbeit anberer fe|t einen immer

um einige ^eit jurücf. -^hm fann ic^, lüie ev ^eit,

Umftänbc unb Steigung ertauben, immer fachte fort= 25

arbeiten.

'OJiöge ba§ fd^öne SBetter unb bie -öö^e bey 3?aro=

mctcrc' cttnas 311 ^sbrcm bcfferu 3^cfinbcn mit beljtragen,
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iä) fcl^ne mi(^ xcä)i au» biefer ^JJcQö!en= unb 2!^eQter=

tuelt 3U 3^nei^ I)inü6er. 5ln Zottiger lt)il( i(^ ba§

Bringen ober bringen (äffen, er Id^t ftcfj feit einiger

^eit nic§t fe^en, feitbem er mir eine %xi öon tüif ifdjeni

r. ©trei(^ Ö^iPi^^t ^at. ^JJIel)er ift fleißig unb griiBt

fd^önftenS.

all b. 24. San. 08. @.

3722.

%n ©dritter.

Sßeimar am 26. San. menb§. 1798.

S)a ic^ nic^t tüeifj Inie e§ morgen frü^ mit mir

I" auöfe^en lüirb, fo tr)ill ic^ freute ^6enb ein ^Iättd}en

in Sßorrat^ bicttren.

5lu§ be^liegenben Staujen lüerben Sie fid) ein

2^raumBilb Don bem ^ufjuge formiren !önnen, ber

^eute ^6enb ftatt !^a6en fotl. Se(^§ f(f;öne greunbinnen

j5 Belieben fic^ auf» 6efte ju pu|en unb luir t)a6en, um
ja feine ^^ttegorie me^r in 5Jkrmor unb \vo mijglic^

aurf) ni(^t einmal gemault gu fe^en, bie öebeutenbften

(5t)mBole mit ^appe, (Solb= unb anberm Rapier,

^inbel unb Sa^n, unb lüa§ aKe§ nod^ üon 8toffen

20 biefer 5lrt ju finben ift, auf ba» flärfte bargcftetlt.

S)er S^QQination S^rer lieben ^yrau Inirb e§

einigermaßen nac^^elfen Inenn icf) nacf)ftcf)enbe§ ^n-

fonal l)erfe|e.

3)er l^riebc ^riiul. n. 3Bolf§!cel.
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S)tc (vintracf}t [yraii t). (?g(offftcin iinb {yräul.

ö. Sccfenboxff.

5^cr Ü6erflu§ ^xau x>. 3öertf)er.

£ie »^unft gräul. D. 33eu[t.

S)cr 5I(ler6au ^räiil. ö. See6a(^. •'i

-Soicr^u !ommen no(^ fec^» ßinber bte au(^ nic^t tncnig

3tttn6iite fi^Icppcn muffen, iinb fo f)offcn Unr mit

bei- gröBti-'^^ ^pfufc^cret) in bcm gebanfcnlecvftcn Üiaum

bie 3erfti-eutcn *i)?lenf(^en jn einer 5(rt non 9cact)bcn!en

3U nött)i9en. i"

^Jhif bicfc§ 33oi-fpieI pa^t bie 9lad^nd)t öollfommcn

bie id) ;i£)nen Don bem Iicrüf)mten cnglifc^cn @ebi(^te

£aih)iny, ber botanifc^e ©nrten, ]u geben gc=

bcnfe. ^c^ tnünfdjtc nur ha^ iä) ^^nen biefe cng=

lifdje 'Ftobefcf)rift, mie fie §icr in gro^ 4", in Saffian i.^

gcbnnben, nor mir liegt, auc^ öor -^(ugen ftetten !i)nnte.

Sic tüiegt 5V2 ^funb accurat, iDie ic^ mict) geftcrn

felbft überjeugt i)abL S^a nun unferc Safc^enbüdjer

obngcfä^r eben fo oiet Öot^ on öetoic^t t)aben, fo

mödjtcn tüir un» auä) öon biefer Seite ju ben @ng= 20

(änbern h)ic 1 3U 32 öer^oltcn, tücnn h)ir nic^t alten=

faU§, hmä) 32 2af(^enbü(^cr, einen foli^en englifd^en

^itoberiefen aufjutüicgen im Staube inärcn. 6» ift

auf geglättete^ "ipapier präd}tig gebrurft, mit lT)a^n=

finnig allcgorifd}en .^lUpfern, non i^ii^ii, öerjiert unb 25

auBerbem noc^ mit botanifd)en, antiquarifdjen 2;ag§=

unb ßicbf)aber=£;arftellungen I)ie unb ha gefd)müdt, ^at

(vinlcitungcu, 'Jlnjeigcn bcy^ul)alt§, 9loten unter bem
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Icrt, 9totcii ()intcr bcm Icrt, in iLicldjeu ^Jlatiirldjrc,

6f)emic, '^Jaturgcfdjicfjtc, (frb6cid)rcibung, 23ütanif,

fyaBnf= iiiib .'panbck'lücfeu, Beionberc' abcx Üobtcr iinb

l'cbcnber Bcrüf)mte 91al)mcn, auf bai^ Bcfte, probucirt

:. finb, |o ha]], Hon (vb6c iiiib (^(iitl) biy jur fi)mpa=^

t()ctifcf)cu Tinte, alic^ toof)! cingcfcfjeu inib begriffen

luerbcn !nnn.

3?elj allen biefen Sonberbarfeiten fcfjeint mir aber

büd) ba'^' fonbeibarfte: ba^ in biefcm botauifdjcn älV'vfe

lu a\kc\ nur feine Ük'getation, ^n finben ift. älV'uigften-ö

ift bie^ Hon beni erftcn Xf)eil bcffelbcn beljnal) bud)--

ftäb(id) lual)r. .Soicr I)a6en ©ie bcn .^^tljalt hc^2 ^tueljten

C^efaugc^

:

^itnrebe an bie Ü)nümen. Xie (irbc Juivb buid)

15 einen 93ul!an au§ bor Sonne geworfen, i^re '^ünuifp(]üre

unb Dcean, if)re 9{etfc burc§ ben 5If)iei-!rciö. 5(b=

iDCC^ylung lagey unb ber 9iad)t, fo lote ber 2iöl)t»^

jeiten. Uranfänglidje gUidlidje (yilanbe, 5parabie§

ober golbneö ''^llter. äsenui? fteigt au§ ber ©ce. 2)ic

20 crften großen (5-rbbebcn, fefte Sdnber fteigen ana ber

8ee; ber ^33tonb luirb Hon einem Ssulfau auc^gclüorfeu,

f)at feine ^^(tmofpf)äre, unb ift froftig, bie töglidie

^elüegung ber @rbe tüirb aufgehalten, if)rc ^i*e neigt

fid) mef)r, fie brel)t fid) mit bcm l^ionbe um einen

2'^ neuen lltittelpunct. ©ntfte^ung beö Äalfftein» burdj

töd^rige Sluflöfung, ^lolffpatf), toei^er 931armor, antifc

©totue beö .öer!ule§ ber bon feinen 5IrBeiten rul^t,

5lnttnon§, 5lpolI öon 33etüebere, 5>enu§ 93iebici'3, Sabt)
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(SUfabetl) f^oftcr unb ßabl) ^J)icI6üurii üon ^oenu

£)aTncr. ä>on ^JJioraftcn. äl>oI)cr ba§ ©alj bcr ßrbc

fommc? ©aljminen bc)^ ßrofou. ^eitiorbringung

bc^ ©alpctcrS. 5Jlar§ unb S}enu§ tücrbeu burd)

ä>ul!an gefangen, .^pcrborbringung be§ ötfcnS. .^crrn 5

Widjdi S^crbe^rung !ünftlt(^er ^Jlogncten. ©ebraud^

vbcö <5ta()ltf betont 5l(ferbau, ©c^tffaf^rt unb ^ricg.

Urfprung ber Säuren. Sißoljer bic ^iefelftcine, bcr

Seefanb, mps, Slöbeft, glufe, Onl)?:, 5Mjat, ^J:)lo(la,

Dpat, 6appf)tr, 9tubin, ©ianmnt. Jupiter unb (Suro|)a. 10

9icue unterirbif(^e ^eucr burdj @är)rung. S)er 2I)on

lüirb i§erborgebra(^t. ^orjeEanmanufattur in ß^tna,

;3talien, (?nglanb, .S^crrn äßebgiuoobö äöerle 3U (Struria,

in Stafforbff)ire. ^tamee, einen ^JJbf)renfclaben in

Wetten borfteEenb, bie .S^offnung borfteEenb. 3)ic k-

Figuren auf ber 5portlanb= ober S5arbcrini = S5ofc

iücrben erflört. Äo^^len, ©d;tücfel!ieö. 9Iap!^tl)a,

Cbfibian unb Slmbra. 2)octor ^ranllin» ßrfinbung

bem föelüitter feine S5li^e 3U neljuten. i5rel)()eit %\mxi=

!a», 3^'lfl"'5^% ^ran!rei(^§. 5llte unterirbifdtie föentral= 20

feucr. ^crdorbringung be§ ^inn§, ^u|}fcr, ^in!, SSIelj,

^IRercuriu§, ^piatina, ©olb unb ©ilber. ^e^ftörung

bon 5Jleyi!o. ©clabcre^ bon 5lfri!a, Untergang bcr

§ecrc be§ .ftamb^fe§, ©nomen lüie ©terne an einer

.•pimmelömafi^ine. (^inbrüd^cn ber See iüirb @iut)olt 25

get!^on. Reifen loerben bebaut. 2)ie ^[Raterie circulirt,

bie ©üngung ift ben ^Pftan^en toag ber 9}iit(^faft ben

2;^{eren. ^pftan^cn fteigen auy ber @rbe. ©t. ^eter
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luivb niiv bcm .Uevtci cvlöft. Sßanbcruiuicn bcr

^JJiatcric. lob luib '"^{ufcr|tcl)iiiuj bc>^ '"^(bonii?, (5'nt-^

fcrmiiiß bcr Cyiiomcii.

.Soicr Ijabcn 6ie aljo bni5 Sd)cma ctiicc^ Oicbidjtcö!

.'' So niii^ nii ßc^rgcbirfjt auyfcl)cii , baö nidjt allctn

lef)vcn fonbcin oucf) untenidjtcii foU, yhiii fönncii

Sic firf) bcn!cn loaS für 3?cfd)rci6ungcn, für ^^lÜcßoricn,

für (yicid)niffc in bcm äßcr!c I)criimfpu!cn unb luic

ha§ Claude ''^Jtatcrtal aud; nidjt mit einer Spur bon

lu poctifdjcm ©cfii^l jufammen cjcBunbcn ift. ®ic $8crfc

fiiib, tüte mir fd)ciut, nidjt ü6cl unb mondjc Stellen

l)aben eine rf)etori|d)c lournürc bie bcm St)16cnma^c

ange()ört. öcnug, haä Xetail erinnert einen an fo

öiel euglifdjc ^idjtcr bic im bibaftifdjcn unb 6e-

15 fdjrciBcnbcn öcorbeitct l)aben. Sßa§ mag bic cnglifdjc

5erftreutc 2Bclt fid) nic^t an einjelnen StcHcn Ocr=

gnütjcn! tücnn if)r fo eine »JJiengc tl}eorctifd)eö ^eug,

oou bcm fie fi^on fo lange fummcn f)i3rte, nun tüiebcr

im 6e!annten Sljlöenmafjc oorgefungen loirb. ^ä)

2u r)abe ba§ ^u(^ crft feit geftern ^^Ibcnb im .^aufe unb

finbe cy luirlUd) unter meiner (Srtüartung, benn id)

bin S)arlt)in im förunbe günftig. 3hJQt f(^ou feine

^oonomic

So lücit toar id) geftern gefommen aU man midj

25 abrief um 6I)orfü§rer 3u fcpn. @y ging allcä gang

gut, nur ba^ aud) bicSmal luic bei) ä()nlidjcn ^^öEcn

3ule^t bcr Otaum fet)lte fid) gehörig gu probuciren.

2)ie ^rauenjimmcr Ratten fid) rcdjt fc^ön gepult unb
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bic 3lui3(f, t()ci(y groBeu tf)cil§ Keinen giö^i^i-'J^' i"

einem .S^oa(6!reife , iDürben burd§ if)i-e t)erfdjiebnen

Gruppen, auf bem Sweater, tüo man fie gan^ übcr=

ie()en ^ötte, einen guten (Effect gemad)t f)aBcn. «So

tüaxb aber in bem engen 9taum aUc§ ^nfornnten ge= 5

brängt, unb lüeil jeber xec^t gut feljen tüottte, fa^

faft niemanb. i^tii^cffen tuaten fie bod^ oud) nac^f)cr

nocf) einjctn f)ü6f(^ gcpn|t unb gefielen fi(^ unb anbern.

S)a^ Sie unfere ^^veunbinnen tnoUen einfdjlafen

Inffen Wax mir nicfjt gan^ unerluartet. 3Bq§ fagen lu

©ie ahn gu bem ©ebanfen ba^ man ^Jlonatfdjiiften

nur auf ein ^a^r ^erau»ge6en foHte. 9Jlan fammelte

3. S. 98 unb gäbe 99 3tt)ölf 6tücfe , unb fo fort,

toenn man im ©ange tüäre, oieEeii^t immer mit einer

5paufe. ''Man mü^te ficf) jum ©efelj gro^c ^3Jlannig= 15

faltigfcit mad^en, intereffante, nii^t 3U lauge 5luf=

föl^e, in bem ßinen ^a'^xc geini^ aEe§ ganj, unb

feine Sac^e fo madjen ha% e§ am ©übe nod) ol§

ein ganjey Sßer! ber!auft merben tonnte. 60E ii^

iBöttigerS ^^hiffalj nod) für ©ie Befpred)en ? 20

©infiebel '^ot ein paar ^Jlärc^en gefd)riet)cn , bie

artig fel}n foden, iä) tnoEte fie audj ju ert)alten

fuc^en.

^VLX ben 5llmanad} ^ab^ id) einen ßinfaE ber

noc^ toller ift aly bie i^enien, tüaä fagen ©ie ju 25

biefer anma§Iid) fc^einenben 23erfid)rung ^ "^ä) com=

municirc i^n aber nidjt anber§ aU unter getüiffcn

SSebingungen , inbem ii^ mir 9iebaction biefe§ a'6er=
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maliflcn '^tiiljaiuv^ Oüv6e()altc, ;C\ljncn aber sulcljt luie

biEig bk äÖa!^( frei) [tcl)t ob Sie ifjii aufncl)mcn

tüoÜcn ober nicfjt. (v^c man eine Si)l6c baOon 311

bru(fen anfängt, mu^ büy gan3c tote ein anbcrcy ä"i3er!

5 cntfdjiebcn fct)n. Sic tncrben Inenn ©tc in ber 33Jelt

rcc^t f)crumratf)cn e§ ^toar fd;lt)crltd) auffinben, bod)

t)tcEet(^t entbedtcn Sie ettoa» ö^nlic^e» ^um ©ebraud)

!ünfttger Reiten.

Sebcn Sie red)t iTDot)!, ba?^ f(^i3ne SBetter mi3d)te

10 idj nun gar gu gern in ^f)rer 9Jac^barfdjaft anbringen.

2ä) luarte nur auf einen 23ricf üou Stnttgarb, 06

ni(^t Si^ourct, bcn tnir 5ur ^ecoration be§ Sc^Iofjes;

Oerfd^rieben t)abcn, balb fontmen tuirb.

Saffen Sie un§ benn alfo, luenn t5 aud) in (i'uropa

i'^ nod) ettoaS bunter 3ugcl)en foüte, gerne in biefem

2BclttI)ci(e OcrJtJcilen.

äßeimar am 27. ^an. 1798. (>y.

3723.

%n aSil^cIm ö. äöol^ogcn.

33cl) unfcrm Sd)to^6au tommt eine (ünridjtung

3ur Sprache, baöon bie erftc ^bee, lüenn id) nid;t

20 irre, tion ©lo. §o(^luol)lgeb. fic^ ^erfd)reibt, nömlic^

!eine ^Jteifter jur 5luffi(^t über bie (ScfeKen an^uftcßen,

fonbern ba§ tüa§ jene leiftcten auf einem anbcrn äßege

3U beh)ir!en. Stuf bel)Iiegenbem ^lott ^obe iä) bie

beljbeu S}er^ättniffe !ür3lid; gegeneinanber gefegt unb
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erbitte mir rou (itn. .s>od)lt)D[ili\eb. bie uä()crc ^c^

[tinimuug ber Ictiteru, um fo melir bnlbigft, mcit

meo vüto iüeuigi'tcn^^ ein 2^iila'nb 'Ollaurcr bie)cy 3al)r

im 3cf)lofic au5u[tcUen luören unb man, tuciiii Scrc^^

niffimuc' [id; für bic neue Ci-inridjtuug cntid)icbc, bei) .•

Reiten gute ©cfcllcu anJücrOcu mü^tc. 2)cr iä) midj

Bcften» cm^fe^tc

äßcimar am 28. ^an. 1798.

©oet^e.

[Beilage.]

^lad.) ber biöf)erigcn G'inri(^tuiuj Inurbeu fo Inel lu

(i)cicllen nlö man brauchte, bei) bcm 53Mfter, nament-

lich, bcftcßt, toeld^er fold)c aud^, jur bcftimmtcn ^cit,

bei) ber 3lvbctt fiftirtc. Tic genauere ^cftimmung

ber 5lrbeit nad) bcm Üiiffc beforgt ber Ü^aumcifter,

unb ber ^Jicifter ftc[)t für bie 5Iuc'füf)rung bc5 an= is

gegebenen. S^cr ©efeUe erhält in tnrjen Sagen 5 Ör.,

in langen 6 &x. unb giebt Don bel)bcn bcm *!)31eiftcr

1 ©r. ab, übrigenc^ |tcf)en bic ©cfelleu in bcm f)cr=

gebrad)tcn Soanblucrf'jncrriältntB.

-^c\) ber norgefc^Iagnen '^Irt bcn lltciftcr lücg- 20

3u(affcn unb bie 5(uffi(^t ^^olirern 3U übergeben,

mürben biefe alfo an bie Stelle ber llceiftcr treten,

h)03u man benn aU'5 bcn gcgcnloärtigcn ©efcllcn bic

gefdjictteftcn n)är)(en müBte. (5"inem fold)cn ^^olirer

gäbe man benn ctlnai; mct)r aU ciucm ©efeUcn, unb 25

bic ßcfetlcn gäben nic^tC' ab, Inoburc^ fie benn eo

ipso eine 3^J^<^9'^ cr'^icltcn, unb Hon bicfer ©citc
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cmpficf)U \id) bic)ci- U.^ol•jd)lag. 3."C^ic cv aticr mit bcm

nidjt fo Icicf)t 311 ücränbcrnbcn .Soaiiblücitytocfcn 311

DcrBinbcn fclj, ha bic ©cicncn iinb 5).^oUrcr, tucuii \inx

fic früljcr ober fpätcr ciitlaficn, tuicbcr in bic U>er^

ft f)Q(tmffc mit bell 'OJiciftcru jurücttVIjicu, joIdjcS lä^t

fidj fo Ieid)t uid)t 6curt§cilcn.

Bcimor am 28. ^an. 1798. @.

3724.

91 n Unger.

^ür bic mir übcvfcnbctcn 8d)riften, fo mic für

bic 33crfid}ruug ^^xca fortbnucrnbcu '^tnbcufcuy, fagc

10 bcn tcBf)aftcftcu S^aii!, id) f)offc balb auf ruljige

Stunbcn, in bcnen mi^ i^uiti^c^ unb Slgncy iintcr=

polten foücn. DJIcine ütcifc mad)t in meinen fc^rift=

fteEerifdjen 2lrBeiten lDenioiften§ einen Stittftanb Don

fcdjs ^Jlonaten, inbem id) Bet) metner ^n^ücffnnft

15 manc^cy in ©efd^äftcn t^cil§ na(^3uarBeiten fnnb,

tfjcil» neue 06liegenf)eitcn ju unterncfjmen ()atte.

^nbcffen !^offe ii^, mit bcm cintrctcnbcn ^rül)jaf)r,

and) tüicber bon ben ^J}lü\m Befu(^t ju lücrben unb

n)ünf(5§c Balb, auf ein ober bie anbere Sßeife, irgenb

20 eine 2lrBcit ^i]xn ttjpograp^ifc^cn 6orgfaIt ^u üBer=

geBen.

SCßoKtcn Sic bie (Sefätlig!eit ^aBen |)errn öofratf)

§irt , neBft Bctjlicgenbem SSriefe , 10 Louis d'or au§=

jujafjlcn? beren äßicbcrerftattung öon mir an ha5
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,;^iibu[tvic (5omptoir, ober lüol)iu 3ic jüiiit uor gut

finben, joglcic^ gcidicfjcu tonnte.

S)ei; idj ied)t tüot)l ju letcn h3ünicf)c.

äßeimai- am 30. ^an. 1798.

OJOCtl)C. 5

3725.

?(n 91101)5 -sMrt.

[Concept.]
I
oO, ^annOV.]

2^cl)liegenbcn ^rief bitte .sjcvvn Scgationyiatt)

Sßeilanb ^u üBcrgcöcn iücldjei' meine Sc^nlb mit

Tan! abtvagen lüivb. S)ay @emäf)tbe mactjt mir je

länger idß befi^e unb feljc immer me'^r 33ergnügcn.

^ugleidj überfenbc id) einen G)rnnb= nnb 5(uiriB i"

jn einem ^i^^i^^cr nebft einigen iDenigen 3tnmcr!nngen.

."pcrr @cn3 !t)at ja tooijl bie ©efalliglcit eine £ecora=

tion bcfjclbcn ju ^eii^nen nnb fein .Soonorar bafür ^u

Beftimmcn. 3Bir lernen feine 3(rbeitcn nä^cr tennen

unb e§ tüirb bocf) ein 9(nfang gemacht. .Stätte iä) is

altein 3U tf)un, fo lüürbe icf) of)ne tücitere» Siebenten

ba» ©anje tjinfdjitfen unb auä) Jücgcn be» $j3rei|"e§

nidjt meiter in Sorge fel)n; aEein bie 6cf)(o^bau

ßommiffton befte'^t auy nicr ^Vrfonen, unb ha man

fd^on bcrfrfjiebene Waü unangenehme ^öKe gehabt i)at, 20

iücnn man fid) oI)nc öorläufige ^cbingungen in äf)n=

lidje 9ie(ationcn fetite, fo tnürbe man ni(^t (eid;t bon

ber einmal angenommenen ^Jtarime abget)en, um fo

me^r, ba fie bet)bc 2^eilc gleit^ begünftigt.
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^[t biird) bieicii öovläufigen 33erfu(^ einigermaßen

ein 53caß[tab fefte gefeilt, fo !ann man ja alybenn

für ha?^ übrige kiä)t eine ^|U-oportion finben.

S)ie ^cicfjniingen gn bem ^J^ionumente griebrid)»

5 be§ ©rofeen ^aben mir tiicl grcnbe gemacht, e§ ift

atte» mit öiel Üöerlegung angegeben, äßenn iä) ettnag

3U erinnern !§ätte, fo iüäre e§ baß ba§ innere jn bem

äuBern uralten unb ernftcn mir ju Reiter nnb neu=

artig f^eint; e§ läßt firf) aber au(^ bcn!en ha^ in

10 ber 2;öir!ti(^!cit \iä) biefer Ginbrnct üerloren f)a6en

lüürbe.

^n S^rem 5tutfa|e über ben ßunftid)a^ bes J!önig=

tilgen §aufe§ f)aben Sie un§ ein tüa^re» ä^erlangen

3u bem ©anjen erregt. 6oÜten ©ie nidjt einen .STata=

15 loguy aufarbeiten, ber fo gefaßt tüäre aly lücnn bie

6o(^en fct)on betjfammcn ftünben? 2^i einem 9lad)=

tröge !önnte ja bemertt toerben iüie fie gegcninärtig

fte^en, tooburi^ (Sin^eimifc^e unb ^rembe fe^r ge=

förbert toerben nnb ^f)re gute ^2lbfi(^t, biefe trefflid^en

20 ßunftgegenftänbe ^ufammen gu bringen, tüenigften»

einfttoeiten öirtualiter erreii^t tuerben iüürbe.

^ä) hanh für ben mitget^eiUen 5luffa^ be§ öerrn

@en3 rec^t fc^r, er erhält U)ie ic^ öon aEen Seiten

^er öerne^me ben allgemeinen S5et)foK ben er öerbicnt.

25 äöenn §errmann unb Xorot^ea in S^erlin eine

gute Senfation machen, ift ey mir fe^r erfreulid).

SSerlin ift bieEeic^t ber einzige Drt öon bem man

fagen fann baß ein 5].>ublifum bel)fammen fei), unb
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um fo mcl)r ntu^ cy einen -^tutor intcreffiren tüenn

er bafelbft gut aufgenommen luitb.

Sl^re legten 2tuffö|e über ßaofoon l^obe i^ no(^

nid^t gefe^en. 23erget^en ©ie hjenn \ä) über biefe

fc^lüierige 'DJlatcrie mtc^ fobalb nic^t äußern !ann, 5

iä) bin für ben 'DJloment ^immeltoeit öon folc^en

reinen unb eblen ©egenftdnben entfernt, inbem id)

meinen ^auft 3U enbigen, mic^ aber auä) ^ugleii^

t)on ciHer norbifc^en S^arbareij loggufagen toünfc^e.

2tbm 6ie rec^t lDot)l unb erfreuen ©ic un§ üon 10

3eit 3u 3eit mit ^kdjrid^ten öon ;3^ren ©efd^äften

unb Unterne^^mungen.

3726.

'}h\ ^-^saiil Söoffgaiig 9.nerfet.

[Concept.]

©ie '^aben, lüert^cfter -öerr 5J^er!et, bei) meinem

^lufentfjalt in 91ürnberg, mi(^ burc^ eine fo gefäEige

5lufna^me erfreut, unb mir bie f(^önften ©tunben 15

einer angenehmen Unterhaltung öerfc^afft, ba^ iä)

glouben !ann ©ie lüerben, auc^ in ber 5lblüefen:^eit,

^^rc gütigen ©efinnungen gegen mid^ fortfe|en unb

mir erlauben mid) in einigen 5tngelegen!^eiten , be^

fonber§ ba öerr Don A^nebel fi(^ nunmel)r öon 9Zürn= 20

berg entfernt ^at, an ©ie tüenben ju bürfen.

^er gefc^idte ^JJie(^ani!u$ .^err S erringe r tüirb,

naä) feinem S3erf|)rec^en , in furger 3eit einen @rb=

gtobu? für mirfj fertig '^aben ; bürfte ic^ bitten folc^en
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Don ifjiu \voi)i cingcpadt 311 übernehmen, aüenfatly

notf) eine ©trof) Emballage ju Besorgen unb fotc^en

Quf bem 5poftlt)Qgen an mid^ oB^ufenben? .Sugleid^

lüünfc^te tc^ ba^ Sie bie ©üte f)ätten gebadetem .^evrn

s S^e^ringer bagegen 28 fl. anSjujo^lcn.

ä>ielleic^t ^cit 5U berfelbigen ^di -öerr t)on §ol3=

fd^u'^er, bem ic^ mic^ Beften« empfehle, 6ct} @elegen=

!^eit bev ^^raucn^oljifrfjen 3lnction, eine fteine ?üi§=

läge für mic^ gemacht, bie 6ie ja auc§ too^l für mic^

10 jn erfe^en beliebten unb mir fobann anzeigten auf

tt)eld)em SBege ic^ 3^nen ha^^ 9iembourfement am be=

quemften ^ulommen taffe.

^ä) iüünfc^e rec§t hpo^l 5U leben, mit ber 23itte

mid) ben tnert^en ^^rigen, ber f^rau öon 8d)ü!ert

15 unb bem Reitern .*perrn ^eftilentiario befteny jn em=

Pfeilen unb mir ^i}xc geneigten ©efinnungcn ^u er=

'galten.

2»eimar am 31. San. 1798.

3727.

5(n ben ^er^og 6ar( Stuguft.

Öier überfcnbe, befol)lenerma^cn, bie fedjc^ öcrbcri-

20 fdjcn Quittungen nebft einem tleinen ^ituffalje, ben

t(^ au^ ^^xm 35iHet§ gebogen f:}aU, ben iä) burc§=

jufetjen unb ^u beurt^eilen bitte.

^^lu(^ folgt ha^ Schema ju ben biefe§ ^a^r aEen=

faüy nor^nne'^mcnbcn 'iJlrbeitcn am 6(^loffe. Tie 3:^e=
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ftimmung einer Seffton ^ngt öon ;^^rer bequem-

lic^feit ab, nur bitte ic^, ha'^ fie einen ^Jtorgen

norgenommen inerbe. Wiä) Bcften» cmpie^lenb

äß. b. 31. San. 98.

©oet^e. 5

3ur 5la(^rirf)t.

2)er ^uft^u^ 3U 5luQu[tc^ Stubicn fängt ^o^anniS

95 an unb bauert U% ba^in 99, unb ha bie ^e=

folbungen nnb ^^en[ioncn retro Bejal^It Juerbcn, Inirb

ai']o bie le^te £uittung 'Mcijael 99 eingereicht. »'^

©cgcntnärtig finb nocf) folgenbe Guartale 3U cr=

luarten.

Job. 98

Mich. —
Weyn. — 15

Ostern 99

Job. —
Mich. 99.

künftig Inerbcn hk Quittungen jnr SserfaUäeit

an ben (iämmerier äl^agncr gefcnbet, U)elc^er jur ^e= 20

5al)tung autorifirt ift.

^k 6'in^unbert 2I)aIer ju 2Bei)nnd)tcn gcfälltg

ceifiren, jeboc^ finb S)urc^I. geneigt 5lbelbevten inie er

in feiner ^raudjBarleit annimmt cttüaS jnfüe^cn ju

laffen. So tük auä) für bie Be^ben iüngcren Sö^nc 25

Jnenn fie ^eranfommen 6orge ^u tragen.

älv b. l!1..3an. 98. @.
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3728.

5ln ©d^iüer.

(Sef(!§äfte unb ^evftreuimgen BringcTi immer tnieber

neue ©cburten if)xn %xi ^erüov, fo ba^ iä) mi(^ faft

entfrf)Iic^ün möchte nur auf einen ober ein ^aar 2age

3u 3^nen hinüber ^u !ommen, töeil iä) norf) feine

s ru§ige ^eitplg^ öor mir fe^e.

(Seftern ^aben "mix eine neue €^er ge^ijrt, 6ima=

rofa 3eigt fid^ in biefer ßompofition al§ einen DolIen=

beten ^Jleifter, ber S^ejt ift nnc^ Staliänif(^er ^Jlanier,

unb ic§ ^abe babe^ bie S5emer!ung gemacht: tnic e§

10 möglich Inirb ha^ ha^2 alberne, ja haö abfurbe fid)

mit ber ()öif}[ten äft^etiid^en §errlic^!eit ber 5Jhifi!

fo gtücflid) öerbinbet. (v§ gefd§ie^t biefey allein burd)

ben§umor, benn biefer, felbft o^ne poetifc^ 3u fe^n,

ift eine 3lrt öon ^^oefic unb ergebt uuö feiner 5Jatur

15 nac§ über ben ©egenftanb. S)afür l)at ber 3)eutfd)c

fo feiten ©inn, tüeil il^n feine 5p§ilifterl)aftig!eit jebe

^llbern^eit nur äftimircn tä^t, bie einen ©diein Oon

(Smpfinbung ober 5]lenfd;enberftanb tior fir^ trögt.

.*pier fc^ide ic^ eine eigne 6-rfif)einung, eine 5lnlünbi=

20 gung ha^ ein le^ter ^blijmmling ber alten 9Uirnberger

^leifterfänger eine ^ugtna^l feiner ©ebidite ^erau§=

geben h)itl. ^ä) !enne f(^on manche» Oon i^m unb

'i}ab^ leiber öerfäumt il)n in 9iürnberg felbft jn fel)en.

6r l)nt ©ac^en gcmadjt bon §umor unb 9Jatürlic§!eit,

25 bie leicht iuv reinere 3}eutfd} ^u überfe|en toären

®octf)C§ Sajcvfc. lY. 9(611). 13. »b. 4
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unb beten ftc^ rtiemanb jd)ämcn bürfte. SBir cttjalten

ha^ ^nä) hixä) .^nebeln tücnn c§ ^erauSlommt.

S)Tefer fyreunb ift nun tüiebev in ^I^enau an9e=

Innßt, feine 8(^öne iüirb in tüenig S^agen oBreifen,

nm i^m ha^ ^od^ ber @^e nnf ben alten fteifen 9ia(fen •'>

jn legen. 2)a ic^ i^nt tierjlic^ gut bin fo iüünfc^e

ic^ i'^m 3n biefem Unterfangen bav niöglic^fte &iM.

35on allem übrigen balb auf ein ober bie anbere

2ßeife münbli(^. Sebcn Sic re(^t tüo'^l unb grüBen

3»^re liebe f^rau. i«

SBeimar am 31. ^an. 1798. @.

.^ijnnten fie nid§t gelegentlich erfahren ob 3ufti,^=

tat^ SSoie bie 6ed^§ S3änbe meiner neuen Schriften

erholten l)at, bie i(^ i^m, mit 2)an! für Ckllini, frf}on

am G. ^niii gcfenbct l)abc, bi§ je|t t)ernal)m iä) uod) is

nid^t§ t)on il}m.

3729.

3(n 6. t). .Knebel.

8c^ mir fc^önften? in bem ^l^enaucr Schnee gc^

grüfet, in beffcn ^iäl)c iä) bir l)citerc 2age tüünfcf^e,

bi§ hü^ ^xüi)\aijx unö alte tnicber crquidt. Wöa^c ber

fcfte knoten ben bn in bein 6rf)idfal tnüpfeft bir 20

a(le§ Jt)ünf(^bare &utc !^erbet) führen.

Sa^ mic^ öon 3^tt ju 3ett !^ören Jtiie bu bic^

bcfinbeft, unb tüomit man bir einige» 9}ergnügen

machen fönnte. Äommt mir irgenb lr)a§ merftüürbig
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neue§ 3111- .öonb, fo foH e§ btr mitget^eilt tucrbcn.

3«^ ^oBe in btcfen S^agert nur georbnct unb bei) ©eite

gefc^afft, ic^ mu^ mir 9iaum macf}cn um halb einen

jenaifrfjeu ^(ufeutfjalt 3U einigen 5lr6eiten nu^eu 3u

5 tonnen, ßeibcr ^at meine Oteife, mit i^ren ?^o(gen,

mid) fe^r öiel ^eit getoftet, 06 iä) gleid^ ni(^t Urjaifie

§a6e fie mi(^ reuen 5U loffen. ©0 tüie man be^ bem

tuitben ^nftonb ber Söelt redjt aufrieben fetjn tann

ficf) töieber 3U öflufe ju befinben. ßebe redjt tüo^

10 unb gie6 mir 6alb 5iad;rii^t üon beinein ßeben unb

Sßefen. Sßeimar am 1. gebr. 1798.

@.

3730.

%n 6d)ir(er.

^ä) ergebe mic^ in bie Umftänbe tnelc^e mi(^ nod^

^ier feftfjalten nur in fo fern, mit einiger @emüt§§ru^e,

IS at§ ic^, tücnn nur erft gctüiffe 3)ingc t^eity bei) ©cite

gefd)afft, t^eitS in @ang gebradjt finb, auf eine ^n=

30^1 guter Sage in ^ma ^offen fann.

§ier fd^ide iä) eine 5lrbeit öon (Sinfiebeln, bie idj

töegen ^^ür3e ber 3^^^ "^(^t §fl^c tcfen tonnen, fie

20 fte^t, hjenn Sie folc^e braud)cn fönnen, für bie .^oren

3U S'ienftcn. 9ia(^ ber gen)ö§n(id)en (ärfc^einung ber

Sßiberfprü(^c, bie ber ^ufatt fo oft in ben @ang be§

£eben§ mif(^t, erf(feinen ie^t grabe om @nbe nod;

botuminofe ^e^träge, unb S?öttiger§ 5luffa| über bie

2-, neufräntifc^e ^e^anblung ber .^unfttnerle tüirb tno^t
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gar erft naä) betn fecitgen Eintritt unferer bret) ge-

liebten 91l)m|)r)en eintreffen.

3(^ brauche bie ©tnnben, bie mir übrig bleiben,

tf^eil» 3um reineren S(^emntifiren meinem lünftigen

^Inffa^es über hu |^arbenlel)re , t^eil§ jum Jßerengen &

nnb ©implificiren meiner frül^ern arbeiten, f^eil»

jnm Stubiren ber Siteratur, Jneil iä) ]m ©ef(^i(^te

berfelben fe^r gro^e Suft fü^le nnb überhaupt §offen

tonn, tüenn iä) noc^ bie gct)ijrige ^eit nnb ^Jlü'^e

baron iuenbe, etU)al gute», ja fogor, bnrd^ bie ßlar^eit lo

ber SBe^anblnng, ettüoS angenehme» 3U liefern. 6ie

Ijnben in einem '^ijxcx legten S3riefc öoUfommcn rcc^t

gcfagt: ha^ iä) erft jcljt anf bem rechten glecle ftcl)c,

ha iä) anf alte ändere I^eilnc^mung nnb ^JJUttnirfnng

Sßerjic^t getl)an ^ahc. ^sn einem fol(i^en j^aUc lier= i^>

bient nur eine boltenbete 5lrbcit, bie fo öiele anbere

^3ienf(l)cn aller 9Jtül)e überl)ebt, erft ben £an! bc&

$t^ubli!umö unb erhält il)n au(^ getüiB toenn fie gelingt.

Übrigen» f)abe id) etlüa ein Ijalb 5^ut^enb "DJtärdjcn

unb ©efcljidjten im 6innc, bie ic^, aU ben 3ti)el)ten 20

S^eil ber Unterhaltungen meiner 5lu§gelnanberten, be=

arbeiten, bem (5)an3cn nod) auf ein gelniffeS (^lecf

l)elfen nnb es al§bann in ber ^^olge meiner Schriften

l)erau»geben tüerbe.

Sobann beute iä) cttuay ernft^after an meinen 2=;

§auft unb fe^e micf) auf biefem 3i5cg fc^on für hav

gan^e !^a'i)x bcfd^äftigt, befonberS ba tnir bod) immer

einen ';)Jionat auf ben ^llmanad; redjuen mi'iffen.
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%md) bic ä>crfd}tebcn()cit biefcr i^orfäljc loinnic

iä) in ben ©taub jebc 8tunbc 311 nuljcn.

S)te ^bl)Ee tft lüiillid) lütcbct eine foubcrbarc @v=

fi^cinung. SBiebcr ein Bctjna^c iüci6lt(^e§ latent,

5 t)ü6fd)c iugcublic^c ^^tnftc^tcn bcr Söclt, ein frcunblid^es,

nil)iQCö, fittlid)c§ ©cfü^^l. äöärc c§ nun bcn S)cutf(^cn

möglirf} fid) ^u bilbcn, unb eine [olc^c 5|3er[on lernte,

U)a§ bod§ 5U lernen ift, in 5lbfid)t auf innere unb

äußere gorm be§ ®ebi{^t§
; fo !önnte borauS iüo» rec^t

10 gute» ent[tel)en, an ftatt ha% e§ jeljt bei) einer getüiffen

gleidjgültigen 5lnmutl) bctuenben mu^. Meo voto

mü^te 3. f8. hk ^33cutter bic 5lbtüeicnf)eit ber 2od)ter

nterlen, il)r nac^gel)en, @r!ennung unb (Snttüidlung

müßten in ber 6apctte gef(^e^en, töoburc^ ber lang=

15 beilige 'Jiüdtüeg Dermiebcn lüürbe unb ber 6(^lu^ ein

pat^etifd)e§ unb fet)erli(^e§ ^ilnfe^en gelüinncn !önnte.

3u leugnen ift e§ nic^t ha'^ §errmann unb Sorotljea

fc^on auf biefe 9lotur geU)ir!t !^at, unb e§ ift h)ir!lid)

fonberbar inie unfere junge 9iaturen ha§ U)a§ fic§ bon

20 einer 3)i(^tung bur(^§ ©emüt^ auffaffen lä§t an fid)

reiben, nac§ i^rer 5lrt reprobuciren unb baburdj ^trar

mitunter gan^ tünS leiblidje» l)ert)or6ringcn, nber au(^

getüöl)nli(^ lt)a§ man burd^ bie ganje ^raft feiner

9latur jmn 8tl)l ^u er^ö'^en ftrebte, fogleidj jur^JJlanier

25 l)erabtt)ürbigcn unb gerabe baburd), tüeil fie fid) bem

5publi!o ntel)r nähern, öfterä einen großem ^eljfatt

baöon tragen al§ ha5 Original, Don beffen ä^crbienften

fie nur t^eiltneife ctiüa^ lo^geriffen I)aben.
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Söcij bicfcu ^ctradjtungcn fallen mir uufcrc bidjtc=

xifdjc i^^icunbinnen ein. Slmclic Ijat Itiicbcr cttoag öor.

53lct)er fürd)tct ba^ ha^2 6üjct ifjr gro^c .spinbcrnifje

in bcn SBeg legen tocrbc. ©y ift fonbcrbai; bafe bie

guten Seelen nid)t Begreifen lüoHen toie niel barauf 5

ankommt, ob aiid) bcr Öegenftanb fi(^ be()onbc(n laffe.

^ä) f)abe aud) biefc Sage bcn 2ten %l]di üon SlgneS

bon ßitien gelefen. @§ ift red^t fii^abc ba^ biefe 5lr6eit

übereilt tüorbcn ift. 5)ie fummarifd^c ^]Jianier, in

bcr bie G)cf(^id)tc öorgetragen ift unb bic, glcid)fam 10

in einem fpringenbcn Sact, r()l)t^mifdj eintrctcnbcn

9icflcj;ionen laffen einen nic^t einen ^itugenblid jnr

35el)agli(^!cit fommcn unb man löirb l)aftig ol)ne

^ntereffe. 2)icö fei) jum Säbel bcr 5luöfül)rung gc=

fagt, ba bic ^^nlage fo fd)önc Situationen barbictct, i;.

bic, mit einiger Sobej^ auygcfüt)rt, eine unt)crgleic^=

lid)c äBirtung t^un müßten, äßay ha§ 5iaturctl be=

trifft hü^ biefc» 2Ber! übcrljaupt I)eröorgebra(^t, fo

erregt ey immer nodj C^rftaunen, toenn man auc§ bcn

(Sinftu^ 3f)^'c» Umgangy auf bic (Jntftc^ung unb 20

^f)rer ^cber auf bie ä>ollbringung bcy äöerly nic^t

öcrtcnnen !ann. ^rc^lidj fällt bie ^ilbfonbcrung für un§

anbere Sefer fd^hjcr ; aber id) glaube boc^ immer fogcn

äu bürfen, ba^ eine foldje !Jlatur tücnn fie einer Ä?unft=

bilbung fä^ig gctücfcn loörc ctmaö unt)erglei(^lid)e§ 25

l)ättc f)crt)orbringcn muffen. "!)Jtcl)cr ift Doßer 23cr=

lüunberung, bcr fid) fonft nid)t Icidjt Derlx)unbert.

Unb id) am ©übe bcy S^lattö grüfec fd)ijnftcn§, tüünfdjc
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bell Bcfteii 50^^0*^119 Sf)ici 5lr6eitcn iinb fcljc 3f)rem

äöallcuftciu, alö einem Qufflef}Quften Sdja^c, cutQeöcn.

äßeimar am o. ^cbi. 1798. Od.

2)Qrf iä) um .^umBolbty 5lbreffe Bitten bem id)

5 bodj e^eftcny ^u id)rci6cn löün|(^te.

3731.

%n m to. .^iimbolbt.

[Concept.j [7. f^ebruav.]

9hir um luenige Sage, iüie id) Ijöicn mu^, fjaben

toir unö in ber Sc^lüeij üerfeljit. 5luf ^tjren |reunb=

fdjaftlidjen ^rief öon SBien ()atte idj meine Drbre

fo gegeben ha'^ 6ie mir niä)t entgegen tonnten, hjenn

lü id) in bei; 6d;h)ei3 ^ätte länger au§bauern bürfen.

2)ie üble ^atjrSjeit !am fjeran unb tnir fanben auf

unl'erm ^Jtüd^ug bie Sßege buri^ äßitterung, ltrieg§=

unb .s5anbel»fu()rh)efen, ärger al§ man ftdjö benfen

tann, üerborben. 9tun bin ii^ U)ieber in meiner

15 Sßo^nung angelangt, l)a6e mid) üon ber .3crftreuung

fo jiemlid) erl)olt, manche @efd}äftc Bei) Seite geBradjt,

unb Bereite mi(^ tüieber ^u meinen 5lrBeiten. 5Jtein

näc^fter 5lufent^alt in 3eua tüirb entfc^eiben tüa§

5uerft an bie 9teil)c lommen fott. ^ä) l^aBe eine

20 5J^enge üon 3)ingen, hk xä) immer fo öor mir ^in=

Irälge, lüie ©ic tniffen, unb Ujodou benn fo ein§ nadj

bem onbern, toie eö ^eit unb Stimmung erlauben,
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öollbrac^t tuirb. 5tu(^ auf bcr ^Hctfe t)Qbc ic^ Inicbcr

manc^cö neue concipivt, ha§ bcnn audj 311 feiner ^eit

reif lücrbcn mag. ^vfjalten 8ic meinen ^ilrbeiten

^!^rcn 3lnt^eil.

©(i)iller gc!^t mit feinem SGßatlenftein fadjte fort, s

iä) "^abc baöon no(^ ni(^t§ ßefetjen, lt)ic ii^ benn am^,

leibcr, bi^^er noc^ immer an äBeimar gefeffelt toar.

5Jlel)er f)ot )ä)'öm Sachen mitgebradjt, feine fd)rift=

Iid)e ^emerfungen folDo^l al§ feine Kopien Bringen nny

einem reinem SSegriff bcr ,ßunftgefrf)ic§te immer nät)er. 10

Snbem tüir nun in unferm bcf(^rän!ten ^uftanbc

fo fort leben, genießen 6ic allcy ma§ hah ungeheure

5pari§ S^ncn täglidj unb ftünblic^ anbietet, unb finb

be§!^Qlb nid)t mcnig 3U beneiben. Schiller i]ai mir

31^ren abrief mitgett)eilt unb id) bitte ©ie aud) ge= i-'

legcntlid) um einige 5{od}ri(^t, öon ^l^rcm Seben§=

tüanbel, unb bon fo mani^cn ©cgenftänben bie mid),

toie ©ie hjiffen, intereffiren.

SSicUcicfjt !ommen ^^nen ein paar Sucher Oor,

bie iä) in ®eutfd)lanb nod) nid)t finben tonnte unb 20

bie idj fe[)r 5U befi^en lüünfd^e. .s^ier finb bie21itel:

Nouveau Systeme de TUnivers. Sous le titre de

Chroa-Geuesie, ou Critique de preteudues deeouverleÄ

de Newton par M. Gaiitier. Paris 1750, im größten

2)uobeä. 25

Examen du Systeme de M. Newton Sur la Inmiere

et les coulenrs. Par M. J. ]Metuphile. A. Euphrouoplie,

chez G. Saplieudore 17G6. 12.
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Sollten ©te biefe 39üd}er iinbcu [o gicBt Cy ja

U)oI)l einmal eine ©elegenljeit mir fie ^erauyjnfcfjicfcn.

^ä) f)a6c nad) meiner ^tücffunft meine fämmt=

litten 3(r6eitcn in biefem i^adjc: luieber reöibirt unb

5 arBeite nun öor allen Singen baö ©c^ema ou§, h)orna(^

id) bie ©rfaljrungen öortragcn \v\ti. 5Die ©efcfjic^tc

bcr i5^arBenlel)re !ann fel)r intereffant Serben, fie ift

audt tnieber, Inie natürlidj, bie (^efc^idjte be§ menf(^=

lidjen ©eifteS im !(einen.

10 Sie i^^elfen be§ ©otttiarbtö I)aBen aud) bie mine-

ralogif(^e SieB^aBercl) hjieber in S^etregung gefegt,

fo ba^ ey mir au(5^ öon biefer Seite an mancher

Unterhaltung in ben trüBen SBintcrtagen nidjt gcBric^t.

Rauben ©ie einige tiüBft^e ©lüde öon bem 5Jiont=

15 martrer @i|3§ unb Don bem fogenanntcn !rl)|taUifirten

©anbftein öon ^ontaineBleau , um einen leiblichen

5Prei§, fo lüürben ©ie mir baburd) ein 9}ergnügen

malten, bodj Oerftcfjt fid) ha% c§ o^nc Zs^W 33efd)lt)erbe

20 Sagegen fenbc einfttoeilcu Inaö id) l)aBe, in ber

ÜBeräeugung ba^ ©ie mit ;3l)rcn ©ebanlen oft Bei)

uns unb unfern 5lrBctten finb unb ba^ un» bod^ ba§

Sanbymännifc^c näl)er liegt als bay ^rcmbe.

©(^reiBen ©ie boc^ ein äßort tüie eö mit hm
25 eroBerten .^unftfad)en ftel)t? unb tüaS baöon auy

Italien angelommen unb aufgeftelCt ift? (Smpfel)len

©ie mic^ S^rer f^^rau ©ema^lin, ber id) bie Befte

©cfunb'^eit jum ©cnu^ fo mand)er l)errlid)en ©egen=
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ftänbc tüün[(^c. SeBcn Sic rcc^t lüof)l unb laffcn

Sic uny mit ^iciibcn bcr o^it entgegen fcf)en bic uny

iüicbcr, auf bcutfdjcm Örunb unb ^obcn, 3ujammcn^

füfjien lüiib.

3732.

3(n Sc^iUer.

^'n§ tüas Sie mir mn ^i)xcm Wenigem 6inf(u§ 5

auf '^Ignc» öon Silien frfjvciben öcrmef)it meinen 3Bunf(^

bo^ bic S^crfofferinn, im Stillen, bic 5lr6cit, befonberS

be» jiuc^ten Xfjcil-J, noc^male Dornc^men, i§n an @c=

fc^idjt'jbetait reicfjcr machen unb in Üteflerionen mäßiger

fjalten möge. 2^a§ äßer! ift cc^ tücrtf), um fo mef)i: 10

ba fie fd))i)erlicl;, if)rer 9totur nadj, ein ätre^te» Sujet

finbcn tuirb in bem fic fi(^ fo glüiilid^ ergel^en !ann.

2ni jtöcljten 33anbc finb mel)i-ere fe^r glütfüc^e Situa=

tionen, bie burc^ bic Gilc mit ber fie öorülicnaufc^cn

i§ven Effect ücrfcl)len. ^dj lüüBte nid^t Ici(^t einen 15

i^ott tmä) bcn man ben Sefer mef)!; ängftigen tonnte

a(Ä bie Sdjeint)eii-att) mit Suliu§, nur müBte ixcX)[iö)

bicfc Stelle fe^i; i-etarbircnb 6ct)anbclt tücrben.

ai>cnn Sic meiner ^331einung finb, fo fud^cn Sic

bic i^erfafferinn 3U bctcrminircn, um fo mel)r bo c» 20

tcinc (Site l)ot, unb man natürlich ben crften 6in=

bruc! eine ^eit lang muB tüaltcn laffen.

£)a iä) Oon attcr ^U-obuction gleic^fam abgefc^nitten

Bin, fo treibe id) mi(^ in aüerlcl) prattifc^cm Ijcrum,

obglcidj mit tneuig ^reubc. (i'y toärc mijglid; fe§r 25



1798. 59

bicie S^een, in if)rcm flanken Umfang, QUy3ufüf)rcn,

tüenn ntc^t bie ^J}kn)cf}cn bic l/ctcimination, bic fic

bort bcn Uinftaiibcn Iiorgcn, aud) fdjon für 3^ecn

l)icltcn, töornuS benii öcluöi)nlidj bie größten 5Pfufd}c=

5 rcl)en cntftc()cn, unb Bei) SÖertüenbung öon tneit ine()i-

^Ml)i, ©orgc, ©clb unb 3eit bo(^ gule^t ntd)t» ba§

eine gelt)iffe ©eftalt I)ättc Ijcrtiorgcbradjt tücrben !ann.

''Wdi [tiEer, aber befto lebl)afterer Se()nfnd)t fel)c

id) bem Sage entgegen, ber niid) luicber ju Sl)ncn

10 bringen foU.

^d) fenbe Sf)nen ©(^toffer§ 3h)e^tc§ ©d)reiBen.

^§ töirb mir intereffant feljn über biefen ^tann nnb

bcffen abermalige Sinterungen uniftänblidjer jn f|)red)en,

tüenn lüir jufammen lomnien. Wix !ommt nid)ty

15 iDunberbarer öor aU ha^ er nid)t mer!t ha'^ er im

förunbe feinen ©ott boc^ aud) nur poftuUrt, benn tua»

ift ein SSebürfni^, boy auf eine beftimmte äßeife Be=

fricbigt Inerben mnfj, anberS aU eine ^orberung.

ßeben 6ie rei^t idüI)(, cy ift fpät getüorben unb

20 ic!^ tann nur noc^ Sie unb ^i)xc grauen^immcr

BeftenS grüben.

äßeimar am 7. geBr. 1798. @.

3733.

'an ©d)i(ter.

%ic^ einer ^}{ebonte, luetdje meine ^yacuUäten

fd)limmer Hon einanbcr getrennt '^at aly bie ^l)ilo=
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fo^r)tc nur immer tf)un fanii, lunr mir ^i)X. IteBer

SSricf ]ti)x erfreulief) uub crquicfücf). 5Jlir tüar bic

£cf)(offeriid)e Scfjrift nur bie 'Ilußcrung einer 51atur,

mit bcr icf) micfj fcfjon feit o<» ^safiren im Öegenfal^^

bcfinbc, uub ha icf) eben in einem miffenfc^aftlid)en 5

f^ac^e in bem ^ofle Bin über 6cfd)rän!te $ßorfteItung5=

arten, Starrfinn, 5el6ft6etrug unb Unreblid^feit 3U

beulen, fo mar mir biefe Scf)rift ein merfmürbiger

iBefcg. Xk ^lelutonianer ftnb in ber i5'-i^"t'ciife()re

offenbar in bemfelbigen ^aff, ja ber ^ater Gaftcl 10

gibt gcrabe3u 'Jkmton fcfbft Unrebli(^!eit fc^ulb, unb

gelDi^ ge^t bic 5lrt tt)ic er auc^ feinen Mouumeutis

opticis bie Cpti! 3ufammenf(^ricb in bicfem 6innc

über alfc S^egriffe. (i'r fiat offenbar bie fd^toadic

Seite feine§ 5l)ftem& eingefef)en. Xort trug er feine is

SSerfuc^e üor Inie einer bcr oon feiner Sacfie übcr=

jeugt tft unb in ber Übcr3eugung mit ber gröBtcn

G'onfiben^ 2?ti3^en giebt. .Spier ftelft er ha?^ Sc^eiu=

barfte oorau», crjloingt bic ,soi)potf)efe unb oerfc^lrcigt,

ober berührt nur ganj leife, tnao if)m ^utoiber ift. 20

2üa§ unö im tfieorctifc^cn fo auffattenb ift fe^en

Itiir im pra!tif(^en alle 5Iagc. Sßie fe^r ber ^lenfc^

genötf)igt ift, um fein cin^elne-i einfeitigc§, ofjnmädj^

tigc5 äBcfen nur ,3u cttua-ö ju machen, gegen 93erf)ölt=

ntffe bie i^m toiberfprec^en bie 5lugen jusufc^lic^en 25

unb fid) mit ber größten Energie 3U fträuben, glaubt

man feiner eignen ^^Infc^auung ni(^t, unb bo(^ liegt

auä) f)ict)ün ber ©runb in bem Xiefern, ^effern ber
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menfc^(i(^cn 9iatur, ba er pvaftifd^ immer conftitutiu

fet)n muB unb ftc^ eigenttic^ um ba§ inaS 9efd)e()en

!önnte nic^t 311 6e!ümmern ^at, fonbern um ba§ toQ§

gefc^e^en fotlte. 9hm i[t a6ev had le^te immer eine

5 ^bee, unb er ift confret im confreten 3iil"ta^^i5t-' ; nun

ge§t eS in ctrigem 6el6ftBetrügen fort um bcm 6on-

treten bie (S§re ber 3^ee ju Derfc^affcn u.
f.

tt)., einen

^punct ben iä) ft^on in einem borigen .Q?riefe 6erüf)rte

unb ber einen im prattijrfjen oft felbft überrafdjt unb

10 un§ an anbern gan^ 3ur S^erjiüeiflung Bringt.

2)ie $pr)itofop§ic tnirb mir be^fjalb immer liiertf)er

toeit fte mid§ täglicf; immer me^r leiert mxä) Oon mir

ferbft 3u fc^eiben, hai- irf) um fo mef)r tf)un fann ba

meine 5iatur, mie getrennte Cnerffitberfugeln, firf; fo

1-. kiäjt unb fd)nell mieber ocreinigt. i^fjr ä>erfü()rcn

ift mir barinn eine fcS^öne ^ei)i§ülfe unb icfj ()offe

Balb burdj mein 6(i^ema ber ^aröenle^re un^ @e-

Iegenf)eit ju neuen Unterhaltungen ]u geben.

2^ ^a6e biefe Sage ba-^ ^Mcxt be§ iKoBert ^ol)Ie

20 ü'6er bie färben gelefen unb !enne in bicfem ganzen

•f^elbe no(^ feine f^önere 5iatur. 'i))tit einer entfd)ieo=

nen 9ieigung ju einer getoiffen 6r!(ärung§ 5lrt, hk

ixtX)liä) auf ben c^emifc^en !I()eil, ben er bearbeitet,

noä) fo leiblich pa^i, erf)ält er ]xä) eine fc^öne Sibera=

25 ütät, bie i^n einfe^cn lä^t ha^ für anbere 5|J()änomene

onbere 3}orfteIIung§arten bequemer finb. 2^ie llnt)olI=

!ommen^eiten feiner ^trbeit crfennt er fe'^r !tar, unb

feine 2)QrfteEung ift in biefem Sinne febr t)onett. C^r
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imtevln^t nidjt feine ^Jteiming tior^utragen itnb au§=

anführen, aBer immer irie einer ber mit einem £)ritten

fpric^t, mit einem jungen ^Jianne, unb biefen immer

crmaf)nt atte§ no(^ beffer ^u unterfucfjen unb ]n üBer=

beuten, (^r berüljrt faft alle Bebeutenbe fragen unb ^

beurtf)eilt ha§ meifte mit fel)r t)iel 6inn. 9iur bie

ätttel) crften ?l6tl)eilungen feine» 2jßerly finb eigentlid)

nuggeorbeitet, im leiten finb bie Gjperimente tücniger

metf)obifc^ jufammengcfteltt. @r fdjrieB ha?^ SBer!,

bo er f(^on fe'^r an ben fingen litt, au§ ein3elncn in

^papieren unb auy bcm ©ebäc^tni^ ^ufammen, um

ha?^ lt)a§ er gebadet unb erfahren '^atte nidjt unter=

ge^en ju laffen. 6r f|)ri(^t mit einer crfreuli(^en

.ft^lar^eit unb äöa^r^eit öom 2Bert^ unb Unloertl)

feiner S3emü§ungen unb fd^eint mir bi§ je^t in biefem '^

^ac^e ber einjige ber nac^ be§ ^aco gutem 9tat^ gc=

arbeitet !^at. ©ein ^ucl) !am ein ^a§r früher '^er=

a\i§ el)e ^ietuton auf feine .S3l)pot^efe fiel unb mit

bcrfelbcn ganj antibaconifc^ biefeS gelb tt)rannifirte.

äßören nur norf) ^toel) '!)Jleufc§en auf ^o^le gefolgt 20

toelt^e biefe§ f^ac§ in feiner 5trt fortbearbeitet Ratten,

fo tüäre un§ nid§ty 3U t^un übrig geblieben unb iä)

I)ätte meine ^di t)ielleid)t beffer antoenben fönnen.

1)oä) man tnenbet feine ^di immer gut auf eine

5lrbeit bie un§ täglicfj einen g^ortfc^ritt in ber ^u§= 25

bitbung abnötl)igt. 2cb^n ©ie rec^t tDO^l.

^d) tüünfc^e guten Succe^ ^i^xn arbeiten.

SiVimar am lo. gebr. 170§. @.
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3734.

9t n 3ß. ö. Söoljogen.

SKoEten 6lt). -öod^tDo^Ic^eB. einige -^suncte, bie [icf}

auf bic geftrige ^efrfjlüffc Bcjicijcu, gefällig übcr=

nehmen, unb ha§ baju ei-foi-bcr(irf}e ptöponren; fo

!i)nnten tt)ir in nnfern ^nn=9tngclegenl)eiten ge=

T' fcf)tx)inbcr foxtjnfa^ren {)offen.

1. äßegcn bcv ©ifcncK^cv Süncfjer tüäre

a) p unterfudf;en oB man eine äßo()nung für fic au§=

mad^en fönnte?

b) ^n tote fern man i^nen SSier unb S5vot t)eral6=

10 reidjen tooHtc, ^n überlegen.

e) ^(uy^nmac^en tric f)orf) man if)ncn gcbac(;tc ä^ortr)eile

anfc^Iogen nnb in biefer 9tü(ffidjt einem '93ieifter an

(Selbe nod^ au^erbem öerabreid)en lüottte.

(1) Södre öorfte^enbe» Berichtigt fo fönnte man ben ge=

1.=, rühmten guten ^Jkifter (beffen 5iaf)me mir entfallen)

^ier^er Beftellen unb mit il)m conoeniren.

2. 3Bel(^e ^nftalt glauBten @tü. §o(^li)ol)(gcB. ber

Ba^c gemäB? ba§ toir, in unferer gegenlüärtigen

ßage, gute ^ieS^l^iT^oöre erfjalten !önnten, Bi§ Uiir

20 ettüa in ber fyolge ber 3^^* anbere 5lnftalten treffen

fönnen.

S)er iä) biefe 5lngelegen§eit ju gefäEiger ÜBer=

legung unb 5JZitlt)ir!ung unb mic^ 311 geneigtem 9ln=

beuten empfe'^le.

25 äßeimor am 12. ^eBr. 1798. @.
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3735.

^ä) üBerfenbe, tt)Q§ ©ic tooijl nic^t ertoavten, bic

$t>f)änomcnc imb f)t)potf)eti|c^cn Gnunciattonen ükr
bic 5öi'^fi^tet)i'c. naä) ben .Üategoricn aufgcftellt. So

toenig eine folc^e Irbett midj fletben mag, fo tDerben

«Sie bo(^ meine SlBfic^t löbüd^ finben 3§nen entgegen 5

äu arbeiten, nnb Sie für biefe Sod^e nod^ me^r 3U

inteveffircn , ba benn boi^ jefet anf bie flärfte 2:ar=

fteHnng be§ Sanken alieS ankommt. Unter ^^ren

Öänben h)irb biefeS ^latt gar 6alb eine onbeve ©c=

ftolt geh)innen. 10

^c^ I)a6e eine 6r!lärung ber Terminologie meiner

bvciifadjcn Gintlictlung norausgcfc^icft nnb einige 3?c=

mcrfungen nachgebracht. 9ie^men Sie mit bcm )x>a^

id) gebe einfttüeilen oorlieb, hi» iä) fommc unb bic

Sad)e bnrd^ ein Icbt)afte§ ©efprädj gejc^tüinb ein paar i.i

Stufen überfpringt. ^ä) fncfie je^t ju erlongen ba^

mir fein 9Jaf)mc in ber ganzen Sitcrargefc^idjtc biefc§

^ad^C'j ein bloBer -Jialjmc fei). 'Tann ift ber fittlidje

(^'f)arafter oon ber lüiffenfrfjafttic^en Si^irfung gan]

unzertrennlich. Xobei) ift nnglaubücf; tük fef)r bie 20

älMffenfcf)aft retarbirt tuorben ift, lücil man immer

nur Oon cinjelnen prattifrfjcn ^cbürfniffen ausging,

biefe 3U befricbigen fid) im einjetnen lange bei) ge=

h)iffen ^uncten Dertreitte, unb fic^ im 5ttlgemeinen

mit .öi)pott)cfen unb 2f)eorien übereilte. 2o(^ bleibt 2-.

e» immer ein rcijenber ?tnb(itf Inie, biirc^ aüe öinber=
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niffe, ber "DJicnic^enticrftanb feine impräfcviptiblen !^ed)te

öerfolgt, imb mit ©etüalt jur -möglidjften Ü6evein=

ftimmitng ber Si^^^n unb ber ©egenftänbe loSbringt.

3c() ^offe e§e iä) am Gnbe ber Arbeit Bin foU fic^ auc^

r. aüe Sitterteit gegen ben äöiberftanb öerloren f)Qben,

icf) f)offe ic^ lt)crbe barübcr fo frei) füf){en nl§ benfcn.

5^ic Itiieber^olte 5tac^ricf)t üon 3^^'cm Übelbefinben

betrübt mic^ fe^r. ©5 ift gerabe je|t ba»^ einzige böfe

baS niic^ in meinem 5ßer:^ältniffe trifft nnb ift mir

10 nm befto em|)finbli(^er.

^Jkin längerer 5tnfentf)Qlt f)ier am Orte betüirtt

mir immer eine fretjere 5tuyftc^t auf bie näc^fte 3cit.

Unb in biefem 5inne freue i^ mi(^ me§r auf bie 6etor=

fte^enbe 9teife naä) ^ena.

i.-. ^c^ bin mit ^l^nen üöüig ü'berjeugt ba^ in einer

Sieife, 6cfonber§ Don ber 5lrt bie Sic be^cic^nen, fc^öne

e|)if(^e 9)lotiDe (tegen, aüein ic^ lüürbe nie tnagen einen

fDiesen ©egenftanb ju be^anbeln, lüeil mir ha^ un=

mittelbare 5tnf(i^auen fe^lt nnb mir in biefer ©attung

20 bie finnlic^e .^bentification mit bem ©egcnftanbe, toeldje

burdj ^Befc^reibungen niemals gelr)ir!t tuerben !ann, ganj

unerlüBlic^ fc^eint.

Überbie^ f)ätte man mit ber Cbt)ffee ju !ämpfen,

tnel(5^e bie intereffanteften 5}btiöe fc^on hjeggenommen

25 ^at. ^ie Ütü^rung eine§ meibli^en ©emüt^S burd)

bie ^Infunft cine-^ ^remben, aly bas fc^önfte Woüw

ift nadj ber iJaufüaa gar nid)t me^r 3u nntcrnelimen.

äiJie ineit fte^t nic^t, felbft im ^^ltertl)ume, ^Mchca,

®octl)c§ <lsJev!e. IV. SU'tl). 13. SBb. 5
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Öclena, Dibo f(^on ben 3>cv()ältniffcn und) hinter

bcr 3:od^ter be§ 3Hfiiiou§ guvütf. 3){e 9kxtne be§

S^aillant§, ober ettüa» ä^nti(^e§, tt)ürbe immer nur

5parobie jener §err({(^en ©cftalten bleiben. 2)abel)

fomme \ä) ober auf meinen erften 6a^ jurütf: ba^ &

nn§ bie nnmittel6arc ©rfafirung öieEeid^t ju 6itna=

tionen %nla^ gäbe bie nod^ ÜJeij genug f)ätten. 2Bie

nöt'^ig aber eine unmittelbare ^nfc^auung fet) toirb

au§ folgenbem erhellen:

Un» 3?en)o^ner be» ^JUttetlanbe» entjüdt ^\vax bie n'

Dbt)ffee, e§ ift aber nur ber fittlicfjc 2;^eit bc§ @e=

bidjtii bcr eigentlich auf un§ tüirlt, bem ganzen be=

fc^reibenben Steile ^ilft unfere ^^öQtnfltion nur

unlioKlommcn unb fümmertic^ uac^. ^n tneld^em

©tauge aber biefcs (Sebic^t Dor mir erf(^icn al§ id) i:.

©efänge bcffelben in 5ccapel unb ©icilien la»! ©§

tüor al^ hjenn man ein cingeftfilagnc'? 3?i(b mit ^ix=

nife über3ief)t, tooburc^ ha^ äßer! jugteid) beuttid)

unb in -Soarmonie crfc^eint. ^ä) gefte^e ba^ cS mir

aufhörte ein @ebi(^t gu felju, c§ fc^ien hk dlaim 20

fctbft, ha§ auä) bei) jenen Eliten um fo not^tnenbiger

tüax, aU i^xt ^nU in ©cgcntoart ber D^atur t)or=

getragen hjurben. SBie öiele öon unfern ©ebic^tcn^

Uiürben au&f)alten auf bem 9}iar!te ober fouft unter

frcl)cm öimmel getefen 3u tuerben. 25

ßeben Sie rec^t tüo^t unb grüben Sie i^l^re liebe

i^rou. ^enu|en Sie jebe guten 3tugenb(icfc.

ai^eimar am 14. fyebr. 1708. (^.
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3736.

9In Scf;iirer.

[17. Februar.]

6o fe^r iä) bic UnOoHfommenljett jenes erften

33erfucf)ey füllte unb fü^le, fo ein gro^e? 33crtvniien

I)qBc irf) hoä) auf eine beffere 2{uyfüt)rnng, Bet) ber

Sie mir getni^, lüenn tüix nur erft toicbcr jufnmmcn^

5 fommen, anfy nadjbrücfüc^fte 6et)fte^en lüerben.

2)er öauptfer)(er jener Slrbett, ben ©ie ouc^ mit

9tedjt bemer!en, i[t ba^ ic^ uid)t immer 6et) bem

nämlichen Subject geblieben bin, unb bn^ iä) balb

fiic^t balb ^arbc balb ba§ attgemeinfte balb ba§ be=

10 fonberfte genommen i^abe.

S)a» ijai ober gar nic§t§ ^u fagen! — Sßcnn man

ftatt @iner Tabelle bret) mad^t, unb fic ein l)alb

bu3cnbmal umjc^reibt, fo muffen fie fd^on ein anber

5lnfe^en getüinncn.

15 ^sä) glaube stnar felbft bo^ bie empirifrfje ^Jkffe

bon 5p^änomenen, bie, tnenn man fie rec^t abfonbert

unb nic^t mutl)tt)itlig oerfc^miljt, eine fe'^r gro^e ^o^t

ouömai^en unb eine ungel)eure breite einnehmen, fid)

3u einer $ßernunfteint)eit fc^tncrlic^ bequemen Serben,

20 aber auä) nur hk ^3}iett)obc be§ a^ortrag« au t)er=

beffern ift jebe 2?eftrebung ber Wni)t tnert^.

%uä) ift meine ©int^cilung biejenige bie ©ie öer=

langen.

1. 3n ^e^iefjung auf§ 5luge

25 pl)l)fiologifcljc.
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2. in SSeäte^ung auf Sic^t unb f^inftcrnife

lüelcde atte o^ne ^JM^igung imb G)x-än,]c nid^t befte'^en

imb t)on benen hk pxiimüü\ä)m nur eine llnter=

Qbtt)eilung finb. 5

3. ß^emifdjc bie iin§ an ßöfpcvn ei-fd^einett.

äßenn man biefe (Sint^eilung ciu^ nic^t treiter

al§ 3um 33ortrage gefeen U)iE, fo fann fie hoä) nid^t

entbe()rt tüerbcn nnb 6i§ je^t tnei^ ic^ feine onbevc

ju madjen. m

"^aS^ mi(^ aber cigcnttirf) jn jenem ©(^emo nad)

ben .Kategorien geführt ^at, jo tüa§ inic§ genöt^^igt

auf beffen 5lu§iü^rung ju befte^en, i|t bie ©efc^ic^te

ber f^arbenle^re,

6ie t()eilt fic^ in jtncl) 2;f)eile, in bie @e[(^id)te ir.

ber ©rfa^rungen unb in bie ©efrfjirfjtc ber '^Jieinungen,

unb bie le^tern muffen hoä) alle unter ben Kategorien

ftet)en.

6inc 6onberung ift ba'^er l)ö(^ft nöt^ig, öorjüglic^

Ireit man fonft nic^t burc^ bie neuern 5lriftoteIi!er 2-1

bnr(^fommt, Joelc^e bie gan3e 5inturtüiffenfc^aft unb

befonber§ auä) biefe» Kapitel in§ mctap^tjfifc^e, ober

t)ielme!^r inB bialeÜifdje f^ac^ fpietten. S)oBe^, fd^eint

mir§, f)aben fie tüirflici) bie mögtid)en 9}orfteEung§=

arten erfc^öpft, unb e§ trärc intereffant fie in einer lt.

reinen Drbnung neben einanber ^u fel)cn. ^enn Ineil

bie 9latur öon fo unerfrfjöpflid^er unb unergrünblic^er

5lrt ift ba^ man alte ©egenfä^e unb Sßiberfprüdje
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öoit ii]x präbicircn tann, oI)nc ha^ fic ftd) im mtnbc=

ftcit boburd) xni}xm lä^t, fo f)a6cn bic ^^oridjcr Hon

je I)cr fid) hk^cx iäxiüiibni^ xMiä) bebicnt, unb auf

eine fo f(^arffinnige ?Irt bic '•JJieinungcn gegen cin=

5 anbei gefteEt ha% bic größte ^ertuitrung baraug ent=

ftanb, tocI(^e nur burt^ eine aEgemeine Überfielt bc§

^rdbicabeln ^u f)e6en ift.

'^ä) bin ü6ci-3eugt unb cy tüixh ftc^ in bei: ^olgc

bart^un laffen ba^ boS ^^etotonifc^e 6^ftem na6) unb

10 nad^ fid^ fo öiele SSe!enner erioarb, tücil ein @ma=

nation§= ober @miffion§fl)fteTit, iüie ntan§

nennen h)iE, bo(^ immer nur eine %xt üon mt)ftifd)er

6fel§brüde ift, hie ben S5ort!§eil I)at au§ bem Sonbc

ber unru!^igen S)iale!ti! in ha^ Sonb be§ (Glauben»

15 unb ber S^räume l^inüber ju führen.

2)a§ erfte meo voto foEtc alfo fcljn: bic ßel)rc

Oom Sic^t unb öon ben fyarben im oEgemeinftcn, jebc

befonberS, na(^ ben ,!^atcgorien aufgufteEcn, tüobcl)

man \iä) atte§ empirifc§ eingelnen entt^alten mü^tc.

20 2)a§ cmpirifc^ einzelne ift nun fdjon nad^ ben

brei^ 6intf)eilungen , bic mit ^()ren geforberten über=

einftimmen, aufgcftcEt. ^flac^fteny erf)altcn Sie ioo^l

boö Schema über ha§ ©an^e, ©ic ttierben fid) über

bic ungeheure 5)laffe öertounbern , Jücnn ©ie foldjc

25 nur erft im 3)etail fe^en.

5lEe§ rüdt in überfe^bare Drbnung jufammen,

unb iä) töcrbe mi(^ ()üten irgenb einen Xljcil quö=

zuarbeiten, U^ id) an meinem Schema nichts mefjr



70 gebruat

äu bcffcrn tüci^, bann i[t aber aud) bie '^(rbeit fo ßiit

aU öctf)ott. ^c^ Bitte ©tc um gcfäliigcn 2?cl)1tanb,

buxd) ©nftimmung unb Oppofitioti; btc Ic^te ift mir

immer nötf)ig, niemals aber mef)r al§ tuenu id) in

ba§ j}elb ber ^4^f)iioiopf)tc überge()e, tpcil id) mi(^ barin 5

immer mit 2:a|ten be^etfcn muB-

2ä) ^abt biefe 2Bo(^e ein S)u5enb 3tutorcn, bie in

meinem ^^ac^e gcfcf)rie6en Ijoben, nur flüchtig burd)=

gefel)en, um für bie ©efd)idjtc einige .soauptmomente

3U finben, unb füf)le ein ^nt^'öucn ha^ fidj auy ber= lu

fclben ettüa§ artig=IeybareÄ mirb macf)en laffen, tüeil

ha^ Befonbere angenet)m, unb ha^ allgemeine menfc^=

liä) iücitgreifenb ift. ;3nbeljen fürd}te id) unb h)ünf(^e

id), baB ber momentane irieb ju biefcr 'Fcatcric mid)

balb tierlafjcn unb einem poetifc^en ^^Uat; mad)en möge. 15

S^od) !ann id) immer aufrieben felju ha)^ id) in meiner

je^igen gerltreutcn Sage nod) ein ^ntereffe f)abe ha^

mid) burd) allcij burd)l)ält.

@.

3737.

?lu Sd)t((cr.

Öerr öon SSrintmann, ber um 6ic 3U fetten nad^ 20

Sena gel)t, toünfi^t einige SBorte Hon mir mit^unetjmcn.

Xa er ^fnien burd) bie 'JJ^ujen fd)on empioI)len ift,

unb feine lebhafte Unterljaltung "^i)iKn getoin an-

genel^m fetjn toirb, fo Broud)c ic^ meiter nid^t^ 3U

fagen. 25
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^JJieiucu gcftriflcn Siief lonnte id) niij^t einmal

mit einem i^iu^c fdyiieBcn, fo ging alley bei) mir

büid) einanber. l'eben 6ie icc()t h3o^I unb grüBcn

^i)ic liebe ^lan, h)ie fe^r hjünfc^e ic^ gu Dei-nel)men,

5 bci^ 3l)^c 5ti'beit balb hjicber in ©onge fe^.

SBeimar am 18. ^ebr. 1798. @.

3738.

%n gc^iUev.

.^eute frül) ertuaitete ic^ öcigebcnö einen iBrief

üon 30iicn, loenn nnr nidjt haii ^^u^enbleibcn bcffclben

auf ein Übelbefinben beutet.

10 SSiinlmann Wax fe^r erfreut mit ^i]ncn einige

8tunben öertraulic^ jugebrac^t gu ^aben. Seine leb=

^afte S^^eilna^me an fo öielem öerbient tüirllic^ eine

gute 3lufna^me. ©eftern a^ er mit mir unb id)

r)atte if)n ätüifc^en unfere ^mel) liebeuötoürbige Sd)rift-

15 ftettcrinnen placirt, tr)o er ftd^ au^erorbentlic^ gut

befanb. @igentli(^ fc^eint er mir ober eine rechte

9latur für ein fo großes ßtement toie ^Berlin ^u fel)n.

<5agen 6ie mir boc^ '^f]xc ©ebanfen über bic

SSersart in U^eli^er ber 6c§legelf(^e 5Promet^eu§ ge=

20 fc^ricben ift. '^d) ^abe ettoag bor bo§ mid; rei^t

©taugen ju madjen, tocil fie aber gar ju obligat unb

gcmeffen periobifd) finb, fo l)abe id) an jene» St)rben=

maB gebad)t, e« mill mir aber bei) näherer 2lnfid)t

nid)t gefallen, lueil eä gar !eine 9tul)e ^t unb man
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toegeii ber foitfcfjrcitenben 9teimc nirgcnbö f(i)lteBcn

tonn.

Sonft ^a6e ic^ no(^ monc^e^ buic^gcbac^t um bie

5(nforbcrungcn an bic rationcHc ©mpiric nod) '^^xn

5luöfüt)rung, bic 3ic mir öor einigen Si^odjen ju^ .s

fc^icften, nod) red)t naä) meiner 3(rt burd;,3uar6citen.

^d) mu^ bomit auf§ reine !ommen et)e ic^ tüieber an

bcn 33aco ge^e, ,3u bcm id) abermaU ein gro^ey ^u=

trauen gewonnen f)a6e. ^c^ laffc mic^ auf bicfem

2[Begc nic^tg ticrbricBcn unb ic^ fclje fc^on öoraU'? ha^ lo

iuenn ic^ mein färben = 6apitet gut burd}gearbcitet

^aben tüerbe, ic^ in manchem anbern mit großer

!Ceic^tig!eit Dorfc^rciten Eann. 51äd)|ten5 mef)r unb id)

:^otfe batb münbüd}.

2Bcimar am 21. ^-ebr. 17l>8. @. 15

?(n Äirms.

3}ertrauen Sie mir einmal in biejer Bcid^c unb

lajjen 8ic mid) gelriäl)ren. äCnr muffen unfere ^^H'eifc

naä) unb nadj fteigern, benn bie Umftänbc finb mef)r

al§ tüir beuten öerönbert.

3c^on neulich ijabcn lüir ad)t Stubenten auf bcm 20

obcrftcn ^^la^c geliabt, bic fid) jtnar rcd)t gut betrogen

'^abcn; t)aben Sic aber ja bic @üte, nur eine mäßige

beftimmte ^a^ SiEet§ auf bcn obcrn -^^la^ ausgeben

äu laffcn, lt)ir finb cy bcm .s3ofc fd)ulbig. Xenn tücnn
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töir nt(5^t bicfc S5orfi(^t öraut^cn, fo ^abm tüix,

c()c tüir'S un§ tcrfctjcn, einmal bcn oBern 5^(0^ üon

6tubenten angcfültt.

%üä) I)Qben fid) nculid) hJtcbcr Unarten fpüren

5 laffcn. 2)ic ©tnbenten I)aben, BcfonberS auf bcv redeten

©eite, bte äBac^e gcuedt unb bie öüte Bolb a6get()an,

Balb autöe[c|t, auc^ fingen fie ju trommeln an, ba§

man abfolut nidjt leiben mu^. ^d) toerbe .s^errn

n. ßud l)ierü6er einige SGßorte fc§rei6en. 6d)lie^cn

10 6ic nur Sonnabenba bie S)u^enb = S5iItetö Irieber auy.

@§ h)erben l'eute genug lommen unb man gicöt hk

„3ciuberf(öte" al§bann erft nai^ Dftern tüicber.

2Bir l)a6cn nur eine einzige 5pf(id)t, ha^ ift bie: für

gute Sßorftettungen 3u forgeu, unb biefer ^tücä tann

15 ni(^t anber§ erreicht tuerbcn, aly hjenn ein 6tüd

öfter gegeben tüirb. ^e^t finb toir auf bem Beftcn

23ßege unb tüenn tüir barauf 6el)arrcn, fo foE eS

tünftigen äßinter ganj anber» au§fe§en. — 3)afür

r)at man in jeber ©ai^e bie 5)ire!tion, ha'^ man nad)

20 feiner Überjeugung l)anbclt, um ba§ Sefte l}ert)or ^n

bringen, unb nii^t ba^ man ben Seuten ^u SSiEen

lebe, iüobon man bod} jule^t no(^ Unban! unb burd)

.•pintanfelung bey .Soau|)tgefd)äftcy 8d)anbc erlebt.

5iadjgiebig!eit madjt immer aEc 5Jcül)e unb ^^rbeit

25 Ijalb öerloren.

äßeimar am 24. ^ebr. 1798. @.
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3740.

Sdjoii yjlitttüoi^y f)attc id) ein SSlatt an ©ie

bicttrt unb f)cutc fing iä) an cttüa» bogu gu fügen,

bobnid) tünrben aber meine ^lu^crungcn fo confuS,

ha^ iä) eö nod) einmal rebigiren mu^. 6» foE morgen

5lbenb mit ber reutcnben 5poft oBgcl^en. &

S3on 6(^legeln tüeife td) fo biel: ba^ er nac^

€ftern über Berlin nac§ ^re»ben gel)en toiE, künftigen

äßinter mirb er aber iniebcr in ^ma fe^n.

äßenn id) I}tnüBcr !ommc tuerbe iä) bcn 33orfd)lQg

t^un bo^ Sie i^n öor feiner Slbrcifc nod) ein paai^ lo

mal fel)en, bamit er ni(^t etU)a, au§ Unmutf), feine

^ei)träge, bic iä) bod) nic§t gern cntöetjren möd)te,

;3I)rem ^^Imanac^ entluenbe.

SeBcn 6ie xedjt tüo^l unb Bel)alten mic§ lieb.

äßcimar am 24. ^^eBr. 1708. ©. is

3741.

%n ?r. aö. ©d)leöct.

^a id) l)öre ba^ 6ic un» uad) Dftern öerlaffcn

tüoEen, fo iüerbe tdj mid) um fo mel)r eilen im ^JJMr^

nad) ^ena ju lommen, um ^i^xc^^ Umgang» noc^ einige

^eit gu genießen, ^d) überbringe ^ugleid^ ha^j @elb

unb 1)0 ff c Hon ^^t)ren neuen ':Mrbeiten ettua» jn fel)en. 20

Wdx ift biefer ganje äßinter für bo§ poetifd)e gad^
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ungcnu^t bcrftiic^cn. @c]d)äftc, 5£f)CQtcr unb 6octctät

t)nben mir alle meine ©tunbeu cntJücbcr tücggcnommen

ober unbraud)bar gemad)!.

.§ert öon SStinfmann, bei; \iä) bei) ^sljucn aud)

5 red}t iüo!^l gefallen Ijat, tnar un§ eine angenef)me (Sr-

fd)einung, feine Seb^aftigfeit unb feine Xf)eilnat)me

an fo bieletlel) ©egenftdnben, bcfonber§ ber Sitteratur,

madjcn feine llnteil)altung red)t angenefim.

^ä) bin neugierig ©otterS lc|te§ ßuftfpiel gu fcl)en,

10 glauben ©ie ba§ ey auf bem Sfjeatcr Effect mad)en

tüerbe'? 3Bir crinarten nun bie (Sompofition ber^auber^

infel, toir beulen bic Dper nadj Dftern gu geben. Die

^auberflijte f)at tüieber bielc ,3ufd)Quer qu§ ber ^Jladj=

barf(^aft ^erbelj gelodt.

15 ßeben ©ie rec^t töo^t grüben ©ie S^)re liebe grau

unb erhalten mir ein geneigte^ 5lnben!en.

3:ßcimar am 24. f^ebr. 1798.

©oct^c.

3742.

3tu ©d)iHer.

[21. gcbruar.l

Sebem ber ^3JtittU)0(^§ ober ©onnabenb§ früt) in

20 mein 3iwtmer !ommt tuirb auf bie ^^^inger gefel)en ob

er ni(^t einen Srief Oon ^Ijmn bringe, unb ba ic^

I)eute biefeS erfer)nte ^yrüljftüd entbehren mu^te fo

I)at mir ein blaneS ß^ouOert am ^2lbenb befto me()r

grcube gemo(^t.
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Unfern Sci^hjcbcn bcn ©ic trcffltc^ gcfdjilbcrt l)a6cn

I)abc id) nodj morgen ju Bleiben Bcrebet. llnferc

g^roucn in Sßeimar bcbürfen gar fel)r fot(^er fremben

©rfdjcinungen, nnb iä) mag tl)nen, ha fie fonft fo

tüenig 51^crgnügcn ()oBen, bcrglcic^en gerne gönnen. 5

©elüi^ finb biefe ^JJaturcn fe^r h)ün[d)cn§lüertl) tüeil

fie 3ur offirmatiöen 6eite gehören nnb bod) immer

STalente in ber Sßclt fupponiren muffen, toenn if)r

3;alent gelten foE.

Ziä} !ann nid)t anSbrntfen h)ie fel)r iä} l)offe bie 10

tRefnltate ^fjrer Slrbciten gu fe^en nnb mi(^ mit

;3l)nen über fo öieleS jn nnter!^alten. .^ätten mic^

bie 6tuttgarber nic^t o'^ne 5lnth)ort gelaffen, fo bü^

id) über X'§ouret§ 5ln!nnft ungett)i§ Inärc, fo t)ätte

id) fdjon bor einigen 2^agen ju ^!^nen !ommcn lönnen. 15

^ä) erinnere mid) !aum toaS ic^ ^eute frül§ über

ben ratio netten @m|)iri§m fd^rieb, mir fc^eint e§ aber

al§ toenn er auf feinem l^ijc^ften 5|}uncte aud) nur

!ritifc§ hjerben !önnte. @r mu^ gelniffe Sorftettnng§=

arten neben einanber ftcl)en laffen, ol)ne ba^ er fid) so

unterftel)t eine auSjufci^lie^en ober eine über ha^ @e=

biet ber onbern auszubreiten, ^n ber ganzen Qdc=

fd)id)te ber |^arbenlcl)rc fd}cint mir bieg ber ^el)lcr,

baf3 man bie brel) ßint^eilungen nic^t mad^en toottte

unb hü^ man bie empirifdjen ©nunciationen, bie auf 25

eine 5lbtf)eilung ber Erfahrungen paßten, auf bie

anbere auäbetjnen loottte, ba benn ^ule^t nidjty met)r

pa^te.
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(S6en fo fc^cint c§ mir mit 3^ccn 311 fctjn bie man

QUy bem 9ici(^e be§ ^en!en§ in ba» @rfaf)runQ5reic^

^inüberbringt, fie |)offen au(^ nur auf ©inen 'S.ijäi

ber ^^änomenc unb id^ möchte fagen, bic 5tQtur ift

5 beStüecjen uneroirünblic^ Incil fie nid^t 6in 93^enfd)

6eftreifen !ann, o6g(ei(^ bie gQn3e 'OJlenfc^^cit fie tüo^l

begreifen !önnte. äßeil aber bie iKhc ''Mm]ä)^äi

niemals bel)fammen ift, fo ^at bie 9Zotur gut opiel

fit^ t)or unfern fingen ju berftecfen.

10 3n ©c^eEingy ^becn f)a6c ic^ tt)iebcr ettDOy ge=

tefen unb e» ift immer mertlDürbig ficfj mit i^m ju

unterhalten. Xoä) glaube ic^ ju finben baß er ba§,

InoS ben SöorftcHung'^arten bie er in ©ang bringen

möchte miberfpric^t , gar bebäc^tig üerfcfimeigt , unb

1.'' tüa§ Ijabc icf) benn an einer '^hcc bic miifj nöt^igt

meinen 3^orrat§ öon ^^änomenen ju öertümmern.

3}on ber anbern Seite finb bie ^Jiat^ematüer,

toelt^e ungeheure SSort^eile §aben ber 9iatur ju Seibe

3u gef)en, auc^ oft in bem ^attc ha^ intereffantefte

20 ju tufc^en. ©in alter .^ofgärtner pflegte ju fagen:

bie 5Zatur läfet fic^ lt)o^l forciren aber nid^t ^tDingen,

unb altcy lüaS Wix t^eoretifrlj gegen fie öornel)men

finb ^pproi'imatiouen beQ benen bie ^efc^eiben^eit

nic§t genug ju empfelilen ift. @§ tnar mir neulich

25 fe^r intereffant Sambcrt» ^^otometrie bur(^3ugel)en

ber iüirflid^ liebenglnürbig erfd^eint, inbem er feinen

©egenftanb für unerreid^bar erflärt unb 3ugleidf) bie

äu^erftc ''^JUi^e antüenbet il)m bet)3utommcn.
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S-Qy foE nun at(e§, befonbevy tnenn icfj meine lUr=

beit exft öorlcgen !ann, ju ben beften ö^efpräcf^en 5{n=

Iq^ geben.

So tüeit tüax iä) am ^Jlitttnod) gefomnten. 3Bn§

1^ gcftern bictirte t)at gar leine ©eftalt. Unb bod; 5

foü bie^ 2?tatt ()cute 5(benb 3U 3^^en- ^^^ Öevv=

jdjaft ift nac^ ©ot^o. 2)iefen ganzen rnf)igen lag

l)abt iä) mit neuen SibIiot^e!§ Einrichtungen 3U=

gebracht, tuobel) nocf) nid)t§ getrionnen ift a(5 ix)a§ fid^

Oon felbft ucxftüube. 10

Seben 8ie rei^t hjo'^l unb erfi-euen mic^ ^JMttüod^

tuieber mit einem Briefe.

äBeimnv am 25. ^ebr. 08. @.

3743.

9(11 6. ö..Knebel.

[26. i^ebruav.]

3u bcr ^eftätigung bcine§ tjäuslidjen &\M^ bnvd)

bie gefc^lirfjen formen empfange t)icr abermals meine 15

beften äßiinfc^e. (Jö ift freiyiid; fo um üieteö ft(^rer

aty tocnu man erft feine 3ufrieben()eit üon ben formen

ertuorten fotl.

^ür hav überf(^idtc Mirautlnm Xatnrae bon!e id),

e§ ift in boppelter 9iüdfidjt merltüürbig. 6§ ift ein »o

iiberbleibfet eine-^ öafcnfc^äbely , beffen a^orberaötjne,

fotüo^l bie gröBcrn, a(§ bie, nad^ bem ©aumen 3u=
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fte^cnbcn, ücincrt, fid^ tribcvnntürlttf} öcrlänqcrt imb

flumm gebogen f)aben. ^^iefe (Srfrfjcinung ift an fti^

fd^on merftoürbig genug, fie tDirb ec^ aber füi; mid^

nod) nte^r, ha \ä) ju bemerfen glaube ha^ ba^ %i)kx

ü in ber obern .ßinnlabe feine S?atf3äf)ne getrabt l)at,

Uiobnrc^ boy atte, mir fo nnenblicfj Uicrtf)c ©efci; ber

organif^en 5ktnr : ba§ an einem Orte !ein Überftu^

fel)n fann, toenn am anbern nic^t ein 5Jiangel ent=

fte^t, auf» neue beftätigt tüirb.

1" (5imge§ bom ©ott^arbvberge lege iä) bei), frei)(idj

nur tueuig, benn id^ ^abt, um mid^ nic^t ju belaben,

nur meift einzelne Binde mitgenommen, ^i^ f)ofie

ba^ un§ fünftig mein Gorreiponbcnt oom ©ipfel

biefe» e^rtöürbigen SergeS einige gute Stufen 3U=

15 fd^itfen foE.

5)ic äßal^l unfercy 5Bergrat^ ^oxQ,t l^ot, luic iä)

bemerfen fonnte, audf) in feiner i^ii^^tie 3?ci)faII,

grü^e if)n unb iüünfc^e if)m ©lücf.

3}on ©ifenac^ ijabt iä) fc^on 50 r§. Öfter Ouar=

20 tat für bt{^ erhalten, haS^ übrige toill ic^ t)icr ein-

net)men. SBir fönnen e§ auf alte ^älte fo einricfjtcu

bafe bu ba§ ©elb regelmäßig burc^ ben 9tentfecrctair

^ergog er^ältft, tüoburd^ alle» 5porto unb 9tifi!o Jt)eg=

fönt, töir tüoüen nur erft baS Guartal Oftern t)or=

25 bet) ge'^en laffen unb al§bann ben compenbiofeften

Sjßcg eriräl^len, fobalb iä) treiß tüa§ Ijier ju ^a^len ift.

^ä) fjabe, feit Einfang be§ ^af)r§, meift mit bem

Stubio ber i^arbenlcl)re jugebradjt, unb l)abe bie Sadfje
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tüiebcv ctJt)Q§ tDciter öovirärt? gefd^oBcn. ^(^ (joffc

boB bie @cfc^i(^te berfelbcn intereffant genug tnerben

unb öiel ßitfjt üBer bie ^Jkterie üOei^aupt öer=

breiten foll.

3c^ fubfcribire für ^'mtt} ©yentplore be§ 2ßer!e§ &

öon ©rüBel mit bem ^Portrait. @» ift eine

mer!tDürbige ©rfdjeinung aBcr freilii^ qu§ einer alten

äBelt. äBenn feine 6a(^en einmal f)eran§ finb, fo tt)irb

man fe^r leicht 5tu§3Üge barau§ in§ getr)öf)ntii^e 3^eutf(^

ü6erfe^en unb fie baburd) ineiter bcfannt machen lo

fönnen, ba§ tnirb oBer bent Firmen 2lenfel jur (5^in=

nafjme töenig Reifen.

9hin lebe rec^t tno^l, grü^e beinc ©ottin unb ge=

ben!e mein.

3u 5{nfang Wcix^ toitt id^ nad^ ^ma ge^en, tnenn is

bu tnegen be§ C^inpactens unb be§ 2;ran§port§ beiner

Sachen irgenb cttnav öerfügen tüoUteft fo fönnte iä)

bie» rcd;t gut beforgen.

3744.

?ln So. ti. SBoljogen.

^]Jiir ift nid^t» betrugt toaS bie Dtic^tung bc§

,s3uf(^fifc§en §aufe§ öeränbern !i3nnte, bod^ gefte^e id) 20

ba^ e» mir leib t^ut bo§ eine fo Und;tige ^aä)c, fo=

tno()l im ganzen al§ einzelnen, nur gteic^fam au§

bem Stegreife bet)aubelt luirb. SBcnn Öufc^fe feineu

©runb grabt, fo ftö^t er auf bie 9{i^^renfal}vt, bereu



1798. 81

33erlcgiing tüo^l ba5 erfte fet)n mi3c^tc tooron 3u

bcnfcii ift. 3n einigen Sagen (ege ic^ Sürftl. 6om=

niijjion eine ^luSfirbcitung öor inovinn id; njenigften»

alle 5puncte 3n berühren unb jur (Jntfrfjeibung X)ox=

:> jubereiten benfc. C^l}c man ben ioofmebilu-^ fo nor

fid) foitgra6en UiBt, ioärc eö boc^ gut feinen ^Jiaum

an bei- anbern Seite nod) einmal ^n Dcrfteinigcn. ^sd)

t)a6c 6ü(b ha^ $ßcrgnügen mit ©m. §oc^lüol)(ge6. mel)i-

üOcv bie 6ac§e 3u fprec^en, unb bitte biefe Blätter

10 einfttueitcn ju ben 5(cten ju nehmen.

äßcimai- am 20. gebr. 1798. ©oet^e.

3745.

%n ©deiner.

äßenn bie ©tuttgavber (^reunbe artiger getnefen

nnb mir bie 3^^^ ^on 2r)ourety 2tnfunft gemelbet

f)ötten, fo tijnnte id} oietleidjt je^.t bei) ^^nen fel)n,

i-' benn außer biefem (^inen 6efd)äft \]ah^ ii^ atte§

übrige t)intcr mic^ gebradjt. Se^t 3^r äöattenftein

inbeffen auf feinem äöege mit ftarfen Schritten fort,

fo tüiU ic§ ha^ bi^^erige entbehren oerfc^merjen.

Waxi fie^t fret)Iic^, toie e? aud) öumbolbten ge^t,

2u trenn getniffe Unterhaltungen festen, tüie ni^t^ig fie

einem Ujerben üjnnen.

%\z granjofen muB .öumbolbt, toenn fie ein

t^eorctifc^ ©eipräc^ anfangen, ja ^u etubircn fuc^en,

menn er fic^ nic^t immer üon neuem ärgern tnitt.

@oct^c§ 23crfe. IV. 9(btl). 13. S3b. 6
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Sie Betji-cifcn gar lüc^t bo^ ctliiaS im ^3lenfcf)cn fei),

tüenn e§ nic^t bon au^en in i'^n :^ineinge!ommen ift.

60 t)erft(i)crte mir Mounier neulich : bo« ^beol fei)

ettuas au§ öerfc^iebnen fc^ijnen S^^eilen juiommcn^

gcie|tey! 2)a iä) if)n benn nun fragte: tno^er bcnn 5

bcr begriff bon bcn fc^öncn Stjeilen fäme? unb tüic

bcnn bev ^Jlenfd^ baju !äme ein fc^öne» ©ange ju

forbern? unb 06 nic^t für bie Operation be§ @enie§,

inbem e§ fic^ ber ©rfa^rungvelemente Bebient, ber

3Iu§brucE jufamme uferen ju utebrtg fei) ? fo I)atte er 10

für alle biefe S^ragen ^Inttüorten au§ feiner Sprache,

inbem er t)erfic§ertc \>a^ man bem ©enie fi^on lange

une Sorte de creation jugcfc^riefien ^dbe.

Unb fo finb alle i^re S^i^curfe, fie ge^en immer

ganj entf(^eibenb öon einem 3}erftanbyBcgriff au§ unb i.-.

menn man bie S^rage in eine ^ö^erc 9tegion fpictt,

fo 3eigen fie ha^ fic für biefeS S}cr^ä(tniB aud^ aKen=

faß§ ein 2Bort ^aben, o^ne ftd^ 3U bekümmern 06 e§

i^rer erftcn 5tffertion tnibcrfprcc^e ober nic^t.

'^uxä) Sf)re ^rau Sc^lnägcrinn tnerben @ic ja lüo'^l 20

crfal)ren f)a6en, ba^ auc^ Mounier ^lautcn^ ^uf)m

untergraben §at unb i§n näc^ften» in bk Suft 3U

fprengen benft. S)iefer moralifd^e f5^van3o§ ^ot eg

du^erft übet genommen ha\i ^ant bie ßügc, unter

allen ^cbingungen
, für unfittlitf) er!(ärt. Zottiger 2:.

^at eine 5lbf)anb(ung gegen biefen Ba^ na^ ^ariy

gcfd^icft, bcr c^cftcn» in ber D^eade philosopliiquo

Ipieber 3U un§ 3urüciffommen Unrb, tnorinn benn 3um
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%xo'\i fo mandjer eblen ^iotur tlax Bctüiefcn U)irb ba^

man üon 3ett 311 3cit lügen muffe, äßte fe^f f^itunb

ubique ftc^ freuen nut^ trenn biefer ©rnnbfa^ in bte

^)loxal aufgenommen tnirb fönnen ©ie leirfjt beulen,

5 ha er feit einiger ^^it bie S5ütf)er bie man i^m ge=

liefen t)at ^artnödig aBfi^tniJrt, 06 e§ gleich gar fein

@e^eimni§ ift, bo^ er fie im §aufc "^at unb ficf)

bereu gan^ geruf)ig fortBebient.

^ä) tjobt je^o mit bem ©rafen unb ber ©räfin

10 Fouquet ein SSer^ältni^ Inegen natur^iftorifi^er @egcn=

ftänbe, e§ finb recfit artige, t)öfli(^e, bienftfertigc Seute

unb au(^ mit mir xcäjt einig unb lüof)( aufrieben,

boc^ mertt man immer ba^ e§ ifjuen auä) \vk 93o^en

ge^t, ber am @nbe benn boc^ üBeräeugt ift ha^ er

in gauj aEein ^e^'ameter machen !ann unb foH.

^Dkin @ebi(i)t f(^eint, tnic i^ ou§ biefen dla^=

rid^ten fe^e, il)m nid)t fo Jt)o§lt^ätig al» mir ha^

feine. 3«^ ^^n inir nod) re(^t gut be§ reinen @ntf)U=

fia§mu§ betonet mit bem ic^ ben ^^farrer Oon ÖJrünau

^0 aufnal)m, al§ er fic^ juerft im 5Jler!ur fe'^en lie^,

töie oft iä) i^n OorlaS, fo ha'^ iä) einen großen X^eil

baüon noc^ auStoenbig toei^, unb iä) ^o6e mi(^ fe'^r

gut baBet) 6efunben. 3)enn biefc g'^-cube ift am 6nbe

bod^ probuctio Bei) mir geinorbeu, fic §at mii^ in

25 biefe Gattung gelodt, ben ^^errmann erzeugt unb

toer tnei^ \va§ noä) barang entfielen !ann. Sa^ 23o^

bagegen mein ©ebi^t nur se (lofendeiido geniest tt)ut

mir leib für i^n, benn lt)a§ ift benn an unferm
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ganjcn $Bi§(^en 5|>ocftc, lücun e§ un§ ni(^t 6ele6t imb

unc^ für aUc§ unb jebe-3 1uq5 getljan tnirb empfängt

Itc^ mac^t. SBottte (Sott ic^ fönntc tineber öon dorn

anfangen nnb otlc meine Slrbciten a(§ auSgetretne

,ßinberfc^nf)e hinter ntti" (afjen nnb n>Q§ 6ef]cr§

machen.

^e^t ev^eitre ic^ micf; mit bem ©ebanten baB ic^

bei) meinem nä(^ften 5lufent^alt in ^ena fleine Sachen

ma(^cn tnilt, in einer %xi ju ber i^ ben mof)U^ätt=

gen ©influB bec^ ^^'ü^l^i^Ö'^ brauche, äßie fefir freut 10

ec^ mic^ baB ^i^' 6ei)be gctniB fo feft an ber @acfje

attf an einanber galten ttjerbcn.

Öeute 9Jac^t f)a6en tüir, nacf; ber nnoerrnnt^eten

^n!unft ber got^aijc^en fürftli(^en ^i^se^'^/ eiTien

^all auö bem Stegreifen unb Suppe um 2 U^r gc= 1.-.

f)a6t, lüorüber id) bcnn einen fcf)önen ^3brgen jum

gröBtcn Zi)di nerfdjlief. Seben Sie rec^t tno^t, grüBen

Sic ^§re liebe grau unb bereiten fic^ für ben Sommer

im ©arten ein fetteres S)ofet)n.

.311 b. 28. gebr. 1708. @. 20

3746.

3ln ©filier.

3u bem ^ürgerbecrcte, hai^ ^f)nen au§ bem 9teic^e

ber S^obten 5ugefenbet Inorben, fann ic^ nur in fo

fern @(ütf münfdjen aih ev Sie noc^ unter ben

Sebenbigen angetroffen ^at, märten Sie ja noc^ eine
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2öci(c cr}c Sic .3f)rc ücrcloigten otogen Orätbürgcr

Bcfiidjcn. fQtu ßampc fdjcint an bcf gefäf)rli(^ftcu

aller ^oEIjcücn, fo tt)ie norf) mandjcr gute Xcutfcfjc,

h-aulf ^u liegen. Selber i[t bagegen fo tuenig aU

5 gegen eine anberc 5pcft jn t()nn nnb ju fagcn.

2)0» fdjöne SBctter ruft mid) jcbcn Zao, ju ^f)nen

unb iä) benutze mein .spierfel)!! fo gnt id) fann. ^d)

r)nBe bie :^\nfecten tnieber üorgenommen nnb nud) meine

^Jtineralien georbnet. SBenn man fo Inel ^ufammen^

10 fdjleppt unb nur eine 3i-'it ^^"9 nnftcl)t hau cin=

ge6rad;tc eingurangiren
, fo tnet^ man balb nidjt hjo

man \iä) loffen foE.

^Fcct)cr rndt mit feineu SlrBeiten tior nnb ei? tnirb

Bolb ein Sänbd^en 3ufommen fcl)u.

15 '^laä') ben neuften SegeBenf)eiten in i^talien nnb

in ber Sc^toeij Bin ic^ öoEfommeu ü6cr unfern 9tüc!=

3ug getröftet, auc^ toirb Cy ber Sadjc nit^t f(^aben,

toenu ha§ luag iüir gefammclt fragmentarifd) l)erauy=

tommt. S)a§ ^ublüum nimmt fo hjaS einzelnes

20 immer Beffer auf, unb einen metl)obifdjen ÜBerBlid

!ann man auf bem Sßege immer au(^ einmal geBen.

S)ie Einleitung baju hjirb ttiof)l meine erfte StrBeit

in ;3ena fe^u, ha xä) beun oui^ ha5 6(^ema fotool)!

üBcr ha^ ttjeoretifc^c aU üBer ha^ (Srfatiruugygange,

25 bo§ fc^on enttoorfen ift, uoc^ Beffer au§arBeiten tücrbe.

5Reine S5etrad§tungen üBer organifd^e 9^aturen, fo

toie üBcr bie ^arBcnlef)re arBeiten jenen ÄnnftBetrac§=

tungen entgegen unb eine ^toeljte 5tuöga6e bes Geßini
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lüirb an 5}leQcr5 ^UBeitcii über bic fdnentinifcfjc

^unftgcfc^ic^te mit lucuigen Bcbeutenbcn dlokn aiu

gcfc^tojjen.

S)a ic^ tüof)! bcr Ginteitung bte ^^orm einiger

abriefe an 6ie, mein tüert^efter greunb, geben möd)te, 5

fo tüäre e^ rcc^t Ijübfc^ iuenn 8ie anä) bei) biefer

föelcgenr)eit ein SBort an un» fagten, um eine 9lu»=

ft(^t 5u geben baB Sic auc^ mit ^^ren 3trbeiten

lünftig lüof)! mit un-i ^ufammcntreffen möd)ten.

Xmn ha unc^ ha^i ;i3a^rl)unbcrt uon au^cn noc^ 10

mandje öinberniffe in ben äBeg 3U legen fc^eint, }o

ift cc' bcfto nötfjiger non innen cinftimmig unb nn=

DeirücEt 3U tüirfen.

Seben 6ie rcc^t too^I unb grüBen Sic ^^re liebe

^xau. 15

SBeimar am 3. mäx^ 1798. 6.

3747.

'iHn @^iüer.

3^vc liebe grau ^at un5, ob gteid) nur auf all3u=

furge 3cit bcfuc^t, bod) f)at fie tüenigftcn-^ einen guten

Ginbrud tion 'Olietjery 5lrbeiten mitgenommen, iüooon

fie ni(^t toenig @cnuB '^aben nnrb, unb ti iräre fel)r 20

fc^ön getDcfen tücnn ©ic benfelben tl)eilen tonnten.

Überhaupt muB ic^ bei) bicfcr ©elcgenl)eit fagcn ha^

Sic, ba fid) ^i}i .s>rr Sdjtüager nad) unb nad) cin=

richten tann, bod; auä) für ein Quartier für ben
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äßintcr beforgt [e^n follten. £cnn toenn iä) auä)

unfer Hjcatcr nur ncr)mc iüie c§ ift, fo Wiht eä boc^

iä)on ein großer @cnu§ faft aEe ac^t läge eine gute

5Jtuft! 3U pren, benn unfere Dpcr ift re(^t artig unb

.=> bie Sorfteltungen berfelben ma(^en oft ein artige§

GJange. ^d^ fönnte 3§ncn einen Beffcrn, Bequemem

5|}la^, bcrfd^affen aly ben im Proscenio, unb an ber

ßinfamtcit ju .öaufe toirb c§ i^^nen, nacf) bcm 6c=

tannten tneimanfc^en ,3fotcitionöfl)ftem, ni(f)t fet)Icn,

10 unb e§ tüürbc gelüi^ für oie Hon 3}ortf)eil fet)n tnenn

©ie bie äußere Gintuirfung nicf)t ganj auSfc^löffen.

3Ba§ mi(^ Betrifft fo locrbe ic^, toie Sie loiffen, immer

in meinem ^obiat ()erum gcnMl)igt, unb jchc^ ^citi^cn

in \)a§ iii) trete giebt mir neue Sejcfjäftigung unb

15 Stimmung, äßay mit mir ^undc^ft toerben tüirb

![)offe id) ©onnabenb'j fagen ju fijnnen.

^ä) ijabc ben GeEini toieber Vorgenommen, corrigire

meine 3l6fc^rift unb madje mir ein 6cf)ema gu hm

9toten. 2;oburc^ fe^e ic^ mi(^ in ben 6tanb bie

20 ücinen ^iftorif(f)en ^luffdlje, bk i)kx]n nötf)ig finb,

bon ^tit ju 3cit auyäuarbeiten. ^ct) tüitt fie f)inten

an§ SÖer! fc^tiefeen, unb fie noc§ ben 93taterien fteEen,

fo bo^ man fie auc^ aEenfaEy, toie einen tteinen

Sluffa^, (jinter einanber lefen fann. *'JJtcl)cr§ 5trbeit

25 über bie florentinifi^e A^unftgefdjidjte rütft inbeffcn

auä) öor, unb ein§ greift in» anbere.

Gine ^eit jur Raffung unb Sammlung unb gur

Überfielt über ha^j mannigfaltige toa» toir treiben
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tüünf(^e id) mir Imlb in 3f)rcr 5Iäf)c, fic mn^ mii

nun uäcfjitcnä tücrbcn nnb fic foK un§ in md)x aU

©incni ©innc (yrndjt Bringen.

3u bcm cnblicf) angelangten (ioBurgcr 9tcfcri^t

tüünjdje icf) &iM. (Sigentlid) ()at biefe ©jpebition 5

aud) unfer .^ergog auSgetuirft. (S^oBurg trar h)oI)l

mit ein ^^n^enb 9tefcripten 3urüc! unb ha leine ©oEi=

citation bei) bcn @el)eimbe 9iätl)cn fjelien lüoEtc, [djidtc

enblid) un)er .'pcr3og unmittelbar einen SSoten auf

©iTcution mit freunbfd^aftUdjen 6m)jfef)Iungyfdjrcibcn 10

an ben -Öcr^og unb bie .Sjcrjogin, lüoburd) benn enblid)

bic (?i-))ebitioncn flott gemadjt iDurben; mödjte bod§

and) etmay reelles für Sie baBel) geinefen feljn!

.s^nmBolbty 33rief lege id) tniebcr bet), fein Urtl)eil

über bay franjöfifdjc 3:()eater gefällt mir redjt töoljl. 15

^d) mödjte biefe )uunberlid)en A^unftprobucte tt)ol)l auä)

einmal mit Singen fel)en.

£eben 6ic tüol)l.

äßcimar am 7. mHi^ 1798. &.

3748.

Stn (J. ü. .Knebel.

^JJiit bem rüdfel)renben 33oten nur luenige SBortc: 20

3uerft meinen ®an! für ha§ Elfenbein! S)ic

©lüde finb trcfflid) inftructiö, unb tüürben eS t)iel=

leidet tucnigcr fel)n tnenn fic ni(^t fo unbarml)er3ig

3ufammcngefc^nitten mären. I^aburd) ift aber cbm

mandjcy intereffante an ben Üag gelommen. 25
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3}on bcm @rb)3cd) !ann id) ciid) titclicicfjt cttrn§

fc^idcit. ^iV'iin id) und) ^cna gcf)c, luitl idj bntion

,^u crtialtcn fud^en.

3i3cöcii ©rü^cly ÖJcbidjtiMi tuitt id) nn ."berrn

5 ^JJierfcl fc^rcibcn, mit bciii id) bod) je|t in einigem

3?erf)ältniB ftef)c.

3.Ba§ e§ mit bcm guten ^ÄUtid)eI iDcrben !ann

fel)e id) nid)t liorQU&. äl>iv l)atteu ein '-i3änbd)en leincv

föebid)te auf ber ^Keije mit unc^, nnb tafcn ec^ alfo

10 mit Ijcitcrcr Unöcfangenfjcit. ^4-^üctiid)Cy latent tnnn

nmn ir)m nid)t aliipred)en, e^^ fet)lt ober feinen Sachen

ivgenb h)o, ob an einem gelüiffen natürlid)en G)e=

f(^mad, ober an -)Jtangel oon ^'ilbnng toeiB id) nid)t

3U nntciid)eiben.

15 Xcine G)clbiad)en Bcforge id) bir orbcntüd). ^d)

!^aBe fd)on loegcn ber ^itu§3al)lnng bnrd) öer^og etmaö

an bic Atammer gelangen laffen, h^oranf id) Üiefolution

crlrarte.

^n bicfcn S^agen f)aBe id) ben 6cEini iüieber Oor=^

20 genommen, uni if)n 3U einer nenen 3(uygaBe Oor3n=

bereiten. 6r foll nun gan^ erid)einen nnb, burd^

crläuternbe ^Jtoten, an bie allgemeine poIitiid)e nnb

^un[tgeid)id)te feiner ^di angcfnüpft tüerben.

Unfcr alter Qppd f\at un§ öerlaffen. ^räulein

25 <^ccbad) hk ältere l)el)ratl)et 6arl Oon 5tein, bie

jüngere einen öerrn bon 5l^lcfelb. S)aö finb fo bie

toidjtigften ©tabtncnigleiten.

^efinbe bid) ja tüol)l l)inter beinen 5Il)üringer
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bergen, in bcr übrigen 3BcIt, nad) -33Uttag 5U, tnitt

Cy uüd) nid;t luftiger auc^fef}en. ©rüBe bie beinigen

unb .sperrn iöergratfj ^^oigt. äöeimar am 0. ^JJiär^ 08.

3749.

3ln Sc^iUer.

G» fcr)tte nur noc^ ba% in ba» jcfjcnte .f)au» 5

meines .öorüffüp:5 nocf) einige .saufen Sanbe^ cinge=

fcf)o6en iüürben, bamit meine Griften^ ja nodj bunter

tücrbcn möcf^te. Unb bo(^ i[t e-5 fo, iä) §abe ha^

CbcrroBlaer f^reljgut enbücf) bodj noc^ erftonben, nacf)=

bem mir bie 6i*3f)erigcn -4>äcf)tcr, fo toie and) bcr .spof= 10

ratl) (Sruner, burcf) .jmei) ;3a^re biefe -Xcquifition fauer

gemacfjt fiaben. ^nbeffen bin iä) mit bem 33cfil^ unb

mit bem ^pretfe noc§ ganj jufrieben, bcnn eS get)t

|c|t mit ©runb unb 33obcn tuie mit ben Sibi)IIini=

)ä}m ^üc^ern, jebcrmann jaubert bet)m fteigenbcn 15

$Preife inbem ber 5|>rei>^ immer fteigt.

Übrigen^ r)abc id) einen ganj reinen ßauf getf)on,

h)ie Woi]! feiten gefd}ief)t, bcnn id) ^abe bay G)ut

unb bie ©ebäubc hi^ auf ben tjcutigen 2ag ni(^t ge=

fef)en unb tnerbe e-ä morgen jum erftenmal in 5tugen= 20

fd)ein nel)men. ^ay tüay babcl) 5U bebenfen unb

allenfally ]u ii)un ift inirb mi(^ !aum ac^t Sage

Quff)a(ten. SBenn Sic unä bcfuc^en Bunten, fo tnäre

c§ xecS^t fc^ön, boc^ h)ilt id) bcmcrfen bo^ in ber

näd^ften äl^odje bk Qpcx ben Tonnerftag ift unb 25

Sonnabenby ein neucy ÄioljebuifdjCy otüd, ju bem id;
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6ic nic^t cintabcn lüill. SBcnn ©ic fid^ nc6en grciinb

5Jlct)crn in bcm grünen Stiilidjcn Bcf)clfcn tnoüen, \o

ftnb 6ie mir auc^ t)cr3(icf) Unllfommen, niel)r ^tHaum

!ann iä) ^^nen btcgntal nic§t anbieten.

5 3}on bcm englifcfjen SrQuerfpicl f)a6e id) nidjt»

öernommcn, c§ toärc auf alle f^äKc gut tüenn tüir

ey crljalten fönnten.

3>ün :^l)rem .33urgerbip(om trollen luir ^fjuen eine

öibimirte ^Ibfc^rift, mit bem S3c!änntniB ha% foIdje-S

10 auf ber fürftlic^en 23i6liotl)c! öerwaljrt fei), ausfertigen

laffen. @ö ift rei^t artig ba^ 6ie be§ .^ergog» ©elüft

nac^ biefem Xocument Befriebigen. G» ift fc^on ein

ä()nlid)ey rcponirt, bic 3iadjrid}t, in tiielen Spradjcu,

an aüe 3.^ö(!er ber äBclt, öon ber fjerrlii^en fran^üfi^

15 f(^en Üteöolution.

äßcnn e§ i^^nen möglich ift, fo fommen ©ie ja!

^enn i^ toünfdjtc fe()r ha^ Sie bie 53cet)erifdjen

?(rBciten gefef)en ()ätten, e^c tüir iueiter jufammen ^u

leben fortfahren.

20 SeBen 6ie rcd)t lüo^l uub grüben ^^xt liebe ^rau.

Sßeimar am 10. mäx^ 1798. @.

3750.

3ln ©deiner.

G§ tüürbe redjt fdjön fet)n toenn Sie bicfe äBodjc

nod§ l^erüber tommen tonnten, nur tüünfc^tc id) ben

%a^ 3u iDiffcn um mic^ ein Irenig barauf einzurichten.

25 3(^ bin 3iemlid) mit aßem fertig unb audj meine
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ücinc ^cquifttion 3tcmlicf) im Haren, fo ha^ cS meiner

©cgcnluart lucitcr nirfjt Bcbarf. SScl) näf)crcr Unter=

fudjuni^ finbct fid) baB iä) mä) einen o^au] leiblichen

Äiuif getfjan f)aOe, 06 er gleid) ber bic^ljcrigcn Ttnlinng

naä) 3U i]od) fd)ien. Xeötnegen öruner and) iüo^l 5

abgegangen fet)n mag.

^Jhm f)a6e id) aber hü^j gröBte iBebürfniB tuicber

einmal gan^ in meinem Innern 3U leben nnb f)onc

balb baju jn gelangen.

S)amit ©ie fel)en in meldjcr nnmittelbaren 6on= 10

nejion unfcr liebes SBeimar mit ^^ariö fte^t, über=

fenbc iä) ^s^jmn einige fran3öiiic^e 3?lätter. ''Dlir finb

bergleidjen Saalbabcrifdje ÖemeinplälK in ber 5iatur

3nn3ibcr. Sie tran3Öfi)d)e 5prad)C i[t aber and) red)t

ba3n gemocht, nm bie Grfdjeinnng ber ^-rfd^einungen 15

auöjubrütfcn. Übrigen-^ fd)cincn i^re Sittcratorcn fo

3al)m al§ il)re ^olitif getoaltiam i[t.

Xie Sd)tr)ei3er tocrben anf alle ^aiic ben für3ern

3iel)cn. ^d) erJnarte täglid) baB fit '-Bafel befe^en,

benn fie Ijabcn non anßen ni^tS mcl)r 3U für^tcn 20

noc^ 3n fdjeuen.

Seben 8ic rec^t tuoiyi nnb grüBen ©ic '^i)xc liebe

t^rou.

SBeimar am 14. 9.nür3 1798.

2)c§ ©türm tum ^octc^bcrg erinnere ic^ mid) taum, 25

id) nieiB nnr baB "^i^-" »^cr arc^iüalifcl)e -2lufh)anb

brinne läftig mar.
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3751.

oie erlauBcn ba^ ic^, nebft ^nlüüni^ung eine»

guten 5Jiox-gcnc\ über einen ^punct anfrage.

SSel) einer frcljlüittigcn 6u6^aftation f)at ein ^nter=

effcnt ba§ 9ie(^t in bo§ letzte @e6ot einjutreten, tr)or=

r. auf benn ein ^^rember Leiter bieten !onn. 9hin fragt

fic^: ift biefeg Mtä)t ber ^ntereffenten mit bem tetjtcii

ßicitatiouötermin erlofc^en? ober fönnte e» auc^ nocf)

im Slbjubicationötermin auggeübt tuerben? Gine @e=

fc^ictjte, bie öerr Üiegierungs Uaii) Dfaun neulief)

10 er^ä^lte, ertoectt mir biefen ^toeifet, ben id; um fo

me^r gelöft iuünfc^en mu^, al» ic^ mi(^ fd^on gegen=

tüärtig, ha öon einer neuen SSerpa^tung auf ;3of)anui

unb öon anbern Ginric^tungen hk Ütebe ift, al» toxxh

liefen ^n^^^er unb ^efil?er be§ @ute§ geriren muJ3.

lö £er ic^ rec^t tt)oI)( 3u leben tüünfc^e.

2Beimar am 15. mäx^ 1798. &.

3752.

3ln Steffani).

^nbem iä) mid§, tnert^er -Sperr ^auöerinalter, er=

lunbige tüie 8ie fi(^ befinben? fo überfenbe i(^ 3U=

gteic^ einen 5(uffa|, ber je e^er je lieber bct) i^ürftl.

20 6ommiffion einzureichen Inöre. öaben Sie ni(fjt§

babei) p erinnern, fo tüitl ic^ folc^en abfcf;reibcn



94 ^JMrj

(äffen unb 3^nen benfelben unterfdjvicBen jufc^iden,

fo tüie iä) am 6(j§luffe ben Sluftrag ttod^ auf onbere

Hmftänbe bic borlommcn tonnten evlneitern Incrbe.

{ytfdjer öon Dbcrlüeimar ^at ancf) geboten nnb e»

tüirb bie 6a(^e nod) f)in unb fjer ^u überlegen fet)n. 5

©er id^ Balbige^efferung tüünfc^e. 5^en ICD^iärj 98.

3758.

9(n Steffanl).

Öier ü6evftf)i(fe iä) ben 3tuffa| in 5l6fcfjr{ft, ü6er=

geben Sie i^n nun ntittelft tnx^m ©(^reibenS '6et)

^üvftl. 6omntiffton. 10

2)er ^pac^tcontract, öon beut trf) 6opie genommen,

folgt gteic^fotI§ jurücf. Q>i tf)ut mir fel)r leib ha^

3^r Übel fid; öerme^rt ^at, folltc e§ 3^nen ni(^t

erlauben fobalb ausjuge^en, fo befuc^e ic^ 6ie, um
über öerfi^iebene» 5lbrcbe 3U ncl)men. i--

Scben Sie inbeffen rec^t Inof)!. Sen IG. ^)Mx^ 98.

3754.

9(u SofjanncS ®nniel Salt-

fConcoi)t.]

S)a§ fiuftfpiel, mertf)efter .C^err ^all, tiield)c§ iä)

l)iermit ^urüdfenbc, trage irf) nirf)t auf ba§ l)icfige

2^eater 3U bringen. 5}ian fann ben S)ialogen, au§ 20

benen e§ beftef)t, ba>^ i^erbicnft nic^t abfprec^en ha

l
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fte biel artige, f)umonftif(^c, gctftrcii^e, ja feI5[t auf

bem 3:f)cater tütrfiamc Stellen cutfjalten ; bcm Oian^eii

fe{)(t e?^ aber an einer fortfdjreitenbcn .Soanblung,

burc^ hjeldje einem bramattid;en äßerte ber 3?cl}faU

ö erft geliefert tüerben !ann.

Soffen Sie e§ Bei) biefem meinem einscinen Urt^eil

mäjt Sctücnben. Sie fte^en mit me'^reren ^^crfoncn

in 3}er^äItniB, beren fritifc^en ©infic^ten Sie allcr=

bing§ ju Vertrauen Urfa(^c ^a6en unb benen itf;, tüenn

10 i(^ üBerftimmt tüerben follte, gerne nac^geBen toürbc.

S)er iä) xcä)t too'^l ju leBen lt)ünf(^e.

3Beimor am 16. ^JMrj 1798.

3755.

%n Sd^ittcr.

.künftige 2Bo(^c bcnfe irf) foE nic^t öerffieBcn o^nc

bo^ toir nn§ iüicbcr jufommcn Bcfinben. ^lüe bie

15 @ef(^äfte auf bie iä) (Sinftu^ fjaBe finb im (>)angc,

nnb tnerben nun tno'^l i§ren äßeg fortfc^reiten. @§

Uiirb mir nun ein gro^e§ ^ebürfni^ toufenb ^been

3taum unb Crbnung ju öcrfc^affen, too3u mir nur

bie ^euaifcfje abfolute Stille unb ^^fjre 5iäf)e öer^elfcn

20 !ann.

^ä) lege ein ^Joar tounberlid^c Briefe Bot), bie 3^nen

ein 5lBentf)eucr erjn^len inerben, ba§ in unfern Sagen

feltfam genug Hingt, ^d) ^cnne bie 2eute felBft unb

bie Blätter Bürgen fd)on für il)re eigne 2i^al)rl)cit.
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S)en fran3ö]tfd)cn Stuffa^ über .S^errntonu ijabc iä)

nun no(^ einmal, unb jtüar mit ^^xcn Stugcn, ange=

fe^en unb i^n bcnn auä) non ber %xi gefunben ha%

man bamit nic^t gau] un5uirieben jei^n folie, jo er

tüärc ein äöunbev hjenn i^n ein ^^ranjo» gefc^rieBen :>

tjäik; e§ i[t aber ein Xentfi^er lüie ic^ h5oI)( mein.

Ü6rigen§ inirb e» lünftig ein iDunberlic^ 51malgam

geben, ba fo öiele ^^ranjofen unb Gnglänber S^eutfc^

lernen, fo öiele?^ überfe^.t toirb unb unjere ßitteratur

in öerfdjiebnen ^äc^ern me§r 2^ätig!eit l^ot ol» bk lo

6ei)ben anbern.

2;ie armen S5erner ^aBen alfo eine traurige 9lieber=

tage erlitten. 'DJIeijcr fürchtet ha^ ]id) nun ein c'ixanton

fo nac^ bem anbern loirb tobtfdjiagen laffen, benn in

i^rer 33orfteIIung§art finb fie immer noä) bie alten v,

©c^tüeijer, aber ber 5|>atrioti»mu§ fo Inie ein perfijnlict)

tapfrey S^eftreben ^at fic^ fo gut al§ hai^ ^Pfafft^um

unb 3lriftofrati§mU'5i überlebt. Sßer tuirb ber beUicg=

liefen, glürflidj organifirten unb mit 3>crftanb unb ©ruft

geführten franjöfifc^en OJfaffe toiberfte^en. 6in &IM 20

ha^ toir in ber unbetneglidjen norbifc^en ^)laffe fteden,

gegen bie man fid) fo leidjt nic^t tnenben U^irb.

äßenn eS 3^ncn on o^rftreuung unb um allerlei

frembcö an 5|>lanen, ^^uffä^en unb Ginfällen 3U t^un

ift, bamit !ann ic^ auftoarten, tva^j id) mitbringe 25

Inirb nic^t öiel unter einem 3iie» $papier betragen.

dlaä) S^rer §erreife frage iä) alfo nic^t me!^r, ba

Sie nur einen Sag ba3u ncrtncnbcn UioÜen, fo fc^abet
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cy nid)t§ tüenn id) auc^ f(^on brüben ttiäre. SeBen

Sie rec^t tt)of)(, Qrü^cn 6te 3»^)^'^ Hebe ^rnii inib

arbeiten 6ie fo ftei^ic^ al§ mijglid) fel]n tniÜ.

äBcimnr am 17. ^Mx^ 1798. O^i.

3756.

%n ßavoline .^oticbiie

geb. Ärügcr.

u (y-3 ift mir fef)r crtüünfc^t, l)0(^gee^rtefte fyrau

ScgatioTts 9iätl)in, ba^ Sie mir 6elegenf)eit c^eben

;3f)nen imb ^^xcm §en-n SoI)n für bie ^3httf)cihing

fo mancf)e§ intercffantcn lf)catcrftüde§ 311 ban'fcn; id)

lüciü getuiB fein Salent ,]n fd)ät,cn nnb frenc mid)

10 feincö lebhaften ^nbcnfenS an iängft üerfloBne gntc

3n ber Silbcrlioc^jeit Itjerben einige 33eränbernngcn,

nac^ meiner 'iJingabe, gemacht, bei] benen man frcl)lic^

bie ^ebcr be§ S>erfaffer'3 öcrmiffen iüirb. 3>ieIIeic^t,

ir. tüenn er bie Urfac^en Hernimmt , bie nn§ bagu T6e=

tüegen, legt er felbft §anb an nnb mac^t baburi^

nnfcre tteine 93orarbeit überfliiffig.

bleiben Sie übrigens eine fleißige nnb frcnnb=

lidie 3uf(^anerin nnfere§ Sd^anfpielC',

20 S)er ic^ mid) beftenö empfef)(e nnb rec^t tnol)! 3U

(eben tüünfi^e.

äßcimar am 17. mir,] 1708.

® e t (j c 5 SS5erfc. IV. SIbtf). 13. So. 7
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3757.

25d) f^icfc bir, tnein tncrt()cr ivveimb, eine ^c=

rcd)ninig bic cttna^^ iimftänblidjer fclju miiBtc al§ idj

mir crft norftcEtc unb 3U ber iä) einige S?etticr!ungcn

malten tüitt.

1.) 3c^ f)oftc i^ii f)o[t bic üBerfenbetcn 225 tt^tr 5

iiiciftcns in S6tf](r crl)nlten. 3In§ ben 6cl)gcfügtcn

Sovtcn.-^ctteln fnnnft bu fcljcn trie öiel iä) bogcgen

Sec^fcr erT)aItcn i]abc. Xa ntan mir nnn bie gan^c

bir üBerfcnbcte ipoft nnf meine 3?efo(bnng glei(^fnm

n(§ Sbtt)lr 3nrecf)nete, inbem man mir on^crbem meine lo

geUiöt)nIii^c ^^ortion Sec^jer jutljeilte, |o f)a6e id) bir

inbem id; bie 9ted)nnng in C^nrrentgelb füf)re, bn^i

^^Igio öon 12() ©tüdf 26t^lr angeredjnet.

2.) äßar bei) bem (^ifenadjifc^cn ©clbe, mie bu

au§ bem SSeleg sub b fe()en tnivft, ettnn§ jn tncnig, i^

tuic ic^ benn bie ^atfete jetBft eröffnet nnb gc^ö^tt i)abc.

o.) 5^ie 3?elcge f. unb g. fommen nac^.

.^ünftigf)in muffen toir bie Sad}c fimpler 6ef)QnbeIn

unb 3tnar ift für bn-ö n'dä)]k Quartal mein 2?orfd}lag

biefer. £)u fd^itfft mir -'^'

1.) bie Quittungen Inic bie§mal; aber 3ugleic^

2.) eine ^tntocifnng an fyürfti, .Kammer ouf fo

biel al§ iä) für bid) aU'S^ulegcn I)a6e, biefe (äffe idj

mir Befonber» auöjaljlen nnb fie tTjirb^bir jugeredjuet.

^d^ uef)me aivbann bie ^uidcte im ©anjen, Derfiegelt,
''''
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ein, paäc fic jufammen iinb iä)iät fie biv lüic bie§=

mal burcf) bcn ^2tmt-:?botcn. £a btau(f)t'v bcnn toeiter

teinc ^ererfinung nly bie fkiuc Incgen bcr bcjatiltcn

5poftcn.

i ^d) bin im ä^cgriff nad) ^^na 311 gc(]cn iinb luiU

fe()en ob iä) ber ^JJiuic bort cttoaS ablocfcu fann.

3)ie 3lDet)te |)älfte be§ äBinteiy ^abe iä) ()icv ganj

ücrgnügt 3iigcbra(f)t. Un[er X^eater übertjaupt , bc=

fonbcvv aber bic Cpcr f)at mir oic( Untcrf)a(tung

10 gegeben. 2^te öon ©infiebel übcrfcltc Dpcr Jl niarito

tlisperato, DJhift! öon Öimarofa, ift fürtrcfflicf) unb

rcd)t gilt gegangen, jo tric bie l)eimli(^e öeiratt), Cosi

Ihn tutte immer gclüinnen je me!^r man fie ^ijrt.

%ud) mu^ ic^ bir mclben ba^ i^ baS !(eine fönt

1'- 3n Ober ^to^la crftanbcn tjabc, looburc^ nod; ein

neue§ Äapitel in bic '•JJiannigfaltigfeit meiner Griften3

eingejc^obcn iDirb. ,^sd) tnerbe mir 3tt)ar nie einfallen

(äffen c?^ 3U abminiftrircn , aber toenn iä) nur beut=

lid} miffcn miß tüaS id} bcnn eigcntlid) befi|e? fo

-^0 muB id) mid) in bas gct)cimniBtiollc ^elb bcr !^anb=

ii)irt()jc^aft toagen, baä me^r a{§ man glauben folltc

Don benen bie im 3?cfi^ ftnb forgfältig öertüa'^rt luirb,

bamit !ein Sal^e biefc offenbaren ©c^eimniffe hnmn

lerne, ha ic^ aber einmal fcftcn ^u^ l)abe fo tnill iä^

ir. ifjucn tooI)l balb auf bic Sprünge lommen.

^JJicinen (^eüini t)abe id) nun balb, in einer aber=

mol§ corrigirten ^Ibjdjrift, neu bet)fammen, ^ä) bin

nun barübcr bie 'Jlnmcrfungen jufammen 3U ftellen
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bie jene» 3<i^^f)^i^'5crt, btc genannten ^perjoncn, Sitten

xinb ^unft jener ^di bem Sefei- nä^er bringen nnb

jo ben äßert^ ber Schrift felbft erft recfjt in» tlore

fteHen fotten.

Übrigen^ ^offe iä) folt mein ^enaiid;er 5lufentl)alt

mir in me^r ai§ (Sinem Sinne frnc^tbar fel)n. Sebc

rcc^t löof)( mit ber beinigen, nnb erfrenc bicf) bes

•(5rü^JQ^r§ boö in euren Sergen ficfj in einer eignen

(Seftalt aeigt.

Sdjreibe mir hod) junädjft: ob non bem berütjmten

Grbpedj fdjon dtoai 5U encf} gc!ommen ift? ober ob

iä) einige Stücfe öon ^ma fenbcn foE?

9ioc^mn(§ ein Sebelnof)!. 5Jiel)cr grü^t fcf)ön[ten§.

äöeimnr am 18. Wdix^ 1798. &.

3758.

91 n a ^. 5)Ut)er.

^}Mn ^iefigcr 5hitent()alt fängt |(f)on an gefegnet

5U jeljn, ob id) g(eid) bie erftcn läge immer fadjte

jn SBerfe gcl)en mutj, bamit id) ftatt guter Stimmung

nicf)t eine falf(^e Sdjlningung ^ertiorbringc.

93Ut (SeEini tomme iä) immer nu'I)r iuy steine

nnb mit ben gleirfjjeitigcn llcenfc^cn unb Umftänben

immer me^r in§ AUare. Salb Inerbe id) ^Vf)nen t)or=

legen fönncn Ina^ id) üon ^i]nm ju erbitten f)abe.

5)ie neue ^bfc^rift :3^re§ 9Iufia|e§ gef)e id) burdj

unb übergebe fie fobann an Sct)iEer. ©c[tern 9tbeub
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f)a6cn totr fi^on über baö crfte Stiiif ßonfcien^ gc^

i)aikn. M) t<^t ii)n feine ßiinncnmöcu fcfjrtftUrf)

nuf^uidjeii, beim id) beuEe eö \mxh befjer [eljii fie ber=

einft mit aBäubiudcu alö bie eigne %xhdi bainacf)

"- a65uänbei-n. '-l^erfdjiebene ä^orftcttungyQrten bie fid)

nicf)t unberfpredjcn , fonbcrn nur non ncrfdjiebencn

Seiten auf einen ']>unct gielcn, luerben unferni äüertc

ntef^r 5lnmutf) geben nly trenn lüir fie felbft ber-

einigen unb bie Baä)c gleidjfam baburd) abfd)lie^en

lu luotten.

Saffen ©ie bod) um 2l)x ^Icabonnenbilb einen

(eidjten .<t?aften madjen, bomit e§ gelegentlid) ()erüber

gebracht luerben tcinn.

Schreiben Sie mir audj bcn 2itel beS ^udjö

15 hai Wix dWa üon Öi3ttingen ju erlangen fudjen

müßten.

%nä-) tuünfdjtc lä), ba^ Sie, trenn Sie f)eriibcr

tommen ctlua 'Kafael'j :^ibet nnb noc^ einige anbcrc

.s^upfer mitbrächten, bamit man Sd^iEer nod) ettoaö

20 SinnUd^cy tjorlcgen tonnte.

3)en!en Sie bo(j^ auc^ gelegentlid) an ha^i ^Fconu-

mcnt für bie S3edern, id) tt3iU inbeffen bie Plegie hk

ic^ if)r gelobt t)abc au(^ auä^uarbeiten fu(^en.

ä>om äßallenftein l)abe iä) nun bret) 5lcte gel)ijrt,

'.'5 er ift fürtrefflid) unb in einigen Stellen erftaunenb.

;^y^n, au§ feiner ie^igen fretjern f^orm, auf bie 33c=

fd)rän!tl]eit be>^ beutfdjcn S^eaterö ^n rebuciren, ift

eine Operation üon ber id) noc^ teinen beutlit^en
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SBcgriff r)a6c iinb bie ftd) nur tnit einer grnufamcn

6d)ere luirb matfjen laffeii.

Übev moud^eö tt)eoretifd)c l)abm totr un5 and)

jdjon crüäxt, imb hai mit befto giö^eier ,3utiicbcn=

()eit alö Bei) noEfoninincr ÜBereinftimnuing in bcn s

.^anptpuncten nnr üon einer lücdjfelfeitigen leBenbigcn

^^uäbilbnng bcr !lf)cile ju t[)un fet)n !ann.

Über bie %xt unb SBeifc tüic unferc linnft= nnb

5tatnrBctrQd)tungcn in bie 333elt jn fdjidcn feljen i[t

Qud) fdjon niand)eö lierl)anbelt tüorbcn. ii>

©efjen 6ie öcrrn DBer (sonfiftorial 9iatf) S^öttiger

fi) bonCen 6ic if)m für bie Übericnbung beö Sd)röber=

fd;en ^Briefe», äßir muffen lüol)l gcbnlbig abmarten

lüQö ber eigne (Seift biefey lüadern ^Jlanneä if)m ^u

unfern (fünften einflijfet. ^d) bin überzeugt ba^ il)n is

bie 9{ollc be§ SBaEenfteinö , tüenn er fie einmal gc=

fpielt [)Qt, länger auf bem H)eater l)alten mirb aU

er felbft glaubt. Sic Don il)m fpielen ^u fel)eu Inärc

glaube tc^ bo» l)öd)fte luaS nmn auf bem beutfdjen

5Il)eatcr erleben !i)nnte. 20

geben ©ic redjt tnol)l unb fal)ren 6ic in '^s^)xc\n

f^lei^e fort, id) IniE feljen ob id) in biefer abfoluten

©tiKe bey ^enaifdjen Sdjloffeö and) iüieber cttuai?

Ijeroorjubringen im ©taube bin.

^Dicine betjben epifdjen Öegenftänbe, folüol)l ZcVi y:,

al§ ^(^itt, i^aben ©djillcry großen ^jeljfall. 5bd)=

mal§ ein 2ebeh3ol)l.

;^cua am 28. mäx^ 1798. @.
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3759.

%n (5T)riftiaiu iiJutpiuö.

2)ic Bcijbcn crftcn 2aflc tuoEtc cö nic^t rcd)t geljcu,

ha i(^ aber bie 3trt f(^on lüci§ tuic Ci5 mir Bei) fotc^cn

SScvänbcruugen ]u Wuii}c ift, fo lü artete id) bie üble

^eit mit rutjigcr ^efi^ättipng ab unb bin jeljt fdjoii

5 um öieleg tueiter.

•Deine erfte 6enbung ift ^Ftitttuoc^ Slbenbö U)ot)l

atiQefommen unb id) ^offe ha'^ mein I^iefiger "^lufent^

l)alt iüieber gute ^rudjt bringen folt.

Xer 33aut)erma(ter fdjreibt mir, ba^ [id) abermals

lu ein ^4^ad)ter auy bem Slanlenljaljuifc^en gemelbet f)abc,

ber burc^ ben ^ettenborfer empfoljlen i[t. :3d) tooUte

cy jeigten fid) ifjrer nod) mef)r bamit mau bie 3luy=

iuaf)! l)ätte.

5ebe red)t h)of)l unb öergnügt unb grüfee ben

15 Meinen, id) boffe bon if)m aud) ein 33riefd)cn 5u

erfjalten.

^na om 23. 5}Mra 1798, @.

3760.

3(n Ü'briftiaiic '-öulpiug.

S5iö je^t !onn id) meinen f)iefigen -^lufentf)alt toeber

gan3 loben nod) gan^ fd)elten, id) i)abt ,^h)ar id)on

20 mand)ey bei) eeite gebrad)t ; aber hivi nocb nid)t getrau

tüa» id) U)ünid)te. ^ä) mn^ bie guten 8tunben ab=
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troitcu unb inbc)'i"LMi tf)un tüivi ficf) tf)iui lä^t. 2q§

333cttcr l)Qt niii bic IclUcii 2aöc erlaubt immer cinicjc

Stunbcii bcy morgciiy fpQ^ircii ]ü qcIjcu, wobei) id)

mid) rcdjl toof)l bcfinbc.

.Soter fdjidic irfj bir eine 'Jie()!eu(e, bic bu mit &

^reuiib lltcijcr nertviüflt Uer^eljren magft. '^lltit mei^

nem (ifjeii gel)t Cy mir jeijt redjt ßiit unb bie beliebten

Gicmüfc tücrbcn fleißig auffletifdjt. Sebe redjt tüof)t

unb örü^e bcn cVtkincn, für bcn id) ein '-J3tättd)en

beljlege. lo

Sena am 27. ^Fcär^ 1708. @.

Sei) bod) fo flut unb id)idc mir )üieber 1 u ßf)o=

!oIabe Ijerüber.

S(n ß^riftianc ihttpiue.

D3Ut bcl)tommcnbem killet id)idft bu bie ^toel)

^Iur = (Sparten uon Cber-')ioßIa an ben Sieutcnant is

33ent unb bcforg|t bic übrigen (^inlogen.

Xaö älu'ttcr ift mir l)ier gar nid)t günftig unb id)

I)abc biöf)cr 3tiiar mand)eci gearbeitet, nur gerabe bay

nidjt tnaö id) miin)d)te. ,3lnbeifen tüirb bod) inelC'S

borbcrcitet unb man fommt meiter obne Cy fclbft ju 20

mcrtcn. ^c^ iuiU nod) einige ^di töcbulb Tjaben,

3ulc^t muB cö fid) bod) geben.

^sd) f}offe hu bift Uiül)l unb geid)äftig; fd)rcibe mir

h)omit id) ctlua bem steinen 5U C[tern ein '-l>ergnügcn
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malten föniitc? ^ragc .•bcir G'tfcvtcn unb !aufe aüen=

fally bay ä?udj ha^^ cv iiculidj lt3Üuid)tc ober lütvj fonft

Äinbcrn für nüijücf) unb crirculicf) öcl)altcu luiib.

Sßciiu bii ein 3^i-in!gclb öci-fpi-tc^ft, fo binbcii jic bir'S

.'• öof Dftcrii nudj no(^ ein.

2[ßii' muffen nun nod) hk elften 5Ingc ber nädjftcii

2Bod)e aßluarten, Bic^ bic Grflärungen ber ;3ntereffenten

tocgen beö föutö eingefümmen finb, olybann beute

id), luenn boy SBetter nur einigermaßen erträglidj ift,

lu nad) ÜioBla 3u reifen unb, burc^ eigne Stnfidjt, ha^

fyelb= unb .Soau-äinDentarium gelüiffcrmaBen 5U fup=

plircn, benn man muH nun einige 5d)ritte tf)un um
bie «5ac^e gefdjiuinb iu^ Älare ^u feljeu, tvdi man

mit beut Gntfd)(u^ bcö SJcrpadjteni? nid)t longe ^ögern

In tanu. 2e(ie redjt tüoT)l. 5c^rei6c mir toie ey gefjt.

3ena am 80. Wiäx^ 08. fö.

3762.

"an ;3- C«. 2obex.

[Concept.]

Gm. 3Bol)lge6.

erljalten Ijierbelj eine Keine Sammlung patl)oIogifd)cn

GlfeuBeinS, h)eld)e id) freunbüd) aufjuneljuten bitte.

20 Xa id) fie auf meiner 'Jieife faub beftimmte idj fic

gleich für :^t)r Gabinet unb ()a6e bie fdjon t)ort)anbenen

Stüde nunmef)r eingeorbnet. Sollten Sie geneigt feijn

bem beigefügten )i>erfud}e einei? raifounirten (5atatog§
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bnö lün§ it)ni ftfjtt, auy bcr JüUc ^f)rcr ßenntniflc

I)iii3u 3u füflcu, fo tüiirbc er ein gan^ nnbcr '^lnicf)cii

crI)Qttcii, ha er jct?t ciuftlücilcn [ür eine fummariidjc

ßtnlcituug gelten mag. Xer ii^ mi(^ o^gtcid) Beftcnö

empfefile unb redjt inoljl 311 leben tnünf(^e.

[.3icno] ben ;JU. llcär^ 1798.

3763.

%n 3. @. C^ erber.

[^}]Mr3 ober 31prtl.]

Xer ''per^og l)at ben Siürfdjtag lucgen ^4>i-'oicffor

5JlülIer gcnel)nügt nnb bu !önnteft if)m ()eutc abcnb

öoriäufig banon ^Jtoti] geben. Xann fe^teft bn einen

oftenfiblen JBrief anf, ben man uiclleii^t im Äonjcpt i'^

öon Sercnissimo ftgnircn lie^e. Xer !önnte ja "OJlDn-

tag'5 aBgef]cn. ii>äre fünftig ein Xefret nötig, fo

tnürbe cc> baran and) nidjt fel)len. Soöicl in 6ilc.

SeBc redjt luo()t.

(5). i-^

3764.

'Kn Ü'Tjriftiauc 93ulpiuö.

Xnrd) ben rüdtcljrcnbcn S^otcn tage id) bir nur

fo uiel hü^ ber •'per^og lltittluod) l)icrf)cr !ommt nnb

ben Xonnerötag bleibt, fo ha% iä) olfo öor ^^rel)tag

ni(^t naä) äöcimar fijnnte, luenn ii^ ond§ tnoKte.

•soeute ift ber iermin Ijeruni nnb id} niuB nnn 20

abn)arten tvaa bie (ioniniiffion refoloirt. Sobalb ic^
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ha^j tnci^ h)irb [iifj ha^j übrige cjcBcn. ^rfj fltauftc

fclOft bü^ cy am bcftcii ift, tueun id) f){uüt)ci: tomiuc,

bamit aücy feciprod^cii luib auf ciunml abgcttjon lucibcn

tann, haxiiba [oUft bu balb bai? uötjcrc prcti.

s 2cBc rcdjt \voi)l. förü^c ba§ Itinb unb lob i()n

ba^ er feinen 33riei an bie (^ro^mama luieber fo gut

gefd)rteben Ijat.

:3ena am 2. Slpril 1798. @.

3765.

'^(ii CUjriftiaiic '-lUilpiuö.

;3d) fann bir l)cntc nur luieberl)oIcn tüaa id) geftern

10 fdjon gefagt I)obe: ha^ id) bie paar Sage abt^arten

mu^ bis id) mid) cntfdjlie^en !ann, S)onncr§tag

5tbenb§ erfäl)r[t bu ba» nähere, bur(^ be» .f)crgogy

£cute, h)eld)e jurüdfeljren. ^ä) X)abc öcrrn ^Jteljcr

ben 25orfd)tag getljan mit bcr .^utfdje bie mid) ab=

15 f)olt ()erubcr ,^u ge'^n unb eine 3cit lang r)ier 5U

Heiben. 6r lann red)t Bequem im 6(^toffe tr)ol)ncn

ha^ je^t ganj leer ift.

Sebe ^übf(^ tüoI)l nub grii^e ben Meinen, ^ituf

hau tuaö bu mir ettna morgen mit ben 33otentr)eibern

20 üBcrfd)reiBft fanuft bu auf ben 2)onner§tag ^^IBenb

^itnttuort I)a6en. i^d) Bin fleißig, e§ ift mir aBer bod)

nid)t gegangen tüic ic^ tnünfi^te.

,3ena am :i 5lpril 171i8. (S,
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8706.

3ln 51.30. edjicsel.

5ür btc lliitttjcthniß bcr .sool^fdjnittc ban!c ic^

icc^t fc()r. äßcmi 5ic oljuebic^ jpalürcu gcfjcn unb

hctf mir flcgcii 3li)ölfc nnfrogcn tüoEcn, fo )oE cy mir

Qngcncf)m fci)ii 3ic unb S()rc i^rcunbc DicEcii^t 311

fc'^cn. .^d) crlunvtc (^ä|"tc tiou ä'Öcimar unb bicfc &

!önntcn lncllcid}t nod) tior lifdjc eine ^^^romenabe

iDÜnidjen.

3767.

5ln i2d)iHcv.

[^cno, I. 5tpril.]

3«^ mu^ bod) iiod) einmal lucqcn Sc^Icgely an-

fragen, bcffen id) fdjon in einem 33riefe erh3är)ntc. 10

.soa6en 5ie and) für bie 3it^""tt feine QscrBannung

feft 6efd){offen, fo laffen tnir allei? rul)cn unb id) Inerbc

mid) barimd) bcnel)mcn. 53fö(^tcn Sic aber niellcidjt

i[)m einen fparfamen Zutritt gönnen, fo lüärc jcijt,

ha 2ifdjbcin 6ie ju befudjcn Inünfdjt, bie Befte @c= i.s

Icgenf^eit, unb, ba 5. nadj Cftern fortgef)t, für bcn

Sommer tdnc ^nbringlidjfeit ,]u befürdjten. Ta id)

bicfe 5i>erfoncn fe'^cn muf] unb 2ifd)bein 3U bcfudjen

ni(^t nermeibcnlaun, fo münfd)t id) Sf)re ©efinnungcn

3u t)crne()men, Ireil man öon mir immer eine 53UttIcr= 20

fdjaft erluaitet. 'Miufdje übrigens gute ^ortfdjritte.
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3708.

9(n efjriftianc ä>ulpiu§.

Unfer f)o^er @aft ift f)eute nidjt gefornmcn, ha'^

äßettcr ift fo abidjeulidj unb 6el) bcm 6djTnulj bcr

3lufcnt^alt t)kx gat 3u uttQngencIjm , icf) incrbc alfo

too^l ^reljtag ober Sonrtabertb 311 bir fomincn, je

•'> imc^bem bie tücnigen ©efc^äfte bte nod) üor mir liegen

abgct^an finb. ©rüBc ."perrn ^-|>rofei]or unb jag i(}ni

ha^ tüir eine öeffere 3cit aBinarten looUen nm f)ier

einige oergnügte Sage juiammen ,')n5u6ringcn. ^dj

ne^mc eine .^ntjdje üon I)ier nnb fo fcfjcn Inir uns

i'i 'balb iüiebcr. ,3d) triünfdje bir rcdjt Uiotjl ]u leben.

örüBc ben .^leinen.

3ena am 4. ^Iprit 98. @.

3769.

5ln ©deiner.

Öätten mi(^ bie üeinen ^äu§lid^en (5jeicf)äitc, Ineldje

je^t not^tücnbig a6gct()an fetju tnotten, nur in ')inf)e

ir, gclaljcn, fo Inärc id) getri^ nic^t fo Balb üou 3^nen

lueggcgangen, um fo Weniger als ic§, bct) ^(nfunft be§

fdjönen äßetterS, auä) eine rec^t gute 2;i§pofitiou ^n

meiner 5lr6eit füf)lte. ^ä) ^abe midj nun brein er=

geben unb ben!e mid; nun nad) unb naä) l^ier tniebcr

20 fret) 3U arbeiten , um befto länger ha^ nädjfte mal

btt) 3§nen bleiben .^u fönnen.
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Sßir ^oben gcluiB alle Uriadjc un§ iinfcrS 93cr=

f)ältniffe§ 311 freuen, ha \ü\x mw naä) einer ]o langen

C^ntfernnng nur näl)cr fü()lcn unb bie Oppofition

unferer 9laturen eine äöed^fellnirfung be[to tiiünfd)en§=

tiiert^er mac^t, öon ber \x>ix auä) für bie 3u!unft bo§ 5

Befte ^offen !önnen.

äßa§ ©ic don ber june^^ntenben 5}Iaterialität

unfercr ^^reunbin fagen ift mir ond; Bei) öielen anbern

^erfonen merftüürbig. (^§ fc^eint ha^ bie meiften

9iaturen bie Keine 5|>ortion ber ibealifdjen 3ngvebien= 10

3ien burcf) ein falfd)ey ©treBen gar Balb auf]e!^ren

unb bann hnxä) i^re eigne ©cfitoere lüieber 3ur ©rbc

3urüc!!e^ren.

'iln ^f)rcn äÖaUenftein beule id) mit S?erguügen

jurüd, unb ^abe bie beften Hoffnungen bat)on. !l)ie i-»

Einlage ift öon ber ^rt ha% Sie, tüenn ba§ (Sanjc

bel)fammen ' ift , bie ibcale 58el)anblung mit einem fo

ganj irbifdj beid^ranften ©egenftaube in eine be=

Jöunbernsmürbige tlbcreinftimmuug bringen Inerbeu.

^sd) lege einen berbcn ''ilmor, öon (Suttenberg, nad) '^o

53iet)er, bet), mit bem Irir gonj it)ol)l gufriebcn finb.

€b gleidj einige» , 3. SS. ha^^ @efi(^t fel)r t)erfel)lt ift.

5!}let)er toei^ nun lt)a§ unb h}ie er arbeitet unb

!ann fi(^ in einer uäd)ften 3ci<J^"it"g baruad^ rid)ten.

^ft e» ^ijmn rec^t, fo beforgen Inir gleid) cttüa» äl)n= ^^s

lic^eS für ben 5llmanadj, unb tnie biefeS mein ge=

tt)öt)nlidjer Siegelring ift, fo neljmen tüir oieUeidjt

einen anbern 6tein au» meiner Sommlung.



1798. 111

£e6en 6ie rei^t Uio()l unb ncl)mcn Sie mit '^fjxn

lieben i^rou 3)an! füv alle ^orforcic.

NB. S)a§ 5Bü(f)eId)en foll nur bay ."i^ulJicv unBe=

fdjöbigt f)in unb toieber bringen.

äßeimai- am 7. %px. 98. &.

3770.

3(n bie Sdjto^6au = (i üiiimiff i du.

pro Voto.

^eljüecjenbcn Srief cvf)alte icf; Don ^k-ofcffor

X^ouret. ©eine ^nfunft ,]n C^nbe biefcö 9Jlonat§ ift

nn§ ganj crtt)ün|d)t, um fu met)r ha er ^eit ()at

10 länger ba ,',u bleiben unb fogar bie 5(uyfüf)rung ein=^

juleiten.

So möä)k eS aud; Ido^I nülilid) fet)n einen tüdj=

tigen Quabrator ^er^ujie^en, tüeld^eS ein 5)lann ift

bcr bie genaue 5(u§fül)rung ber tiorgeft^riebencn 6tuda=

ir. tnrarbcit, bie 3i'-'l)ung ber ©efimfe, has (Jinfeljcn bcr

gegoJ3nen arc^itcftonifc^en 3^crratl)en lierftel)t unb

felbft 3U arbeiten tuci^.

Sollten meine f)0(^geel)rteftcn .s>rren '!}rcitcom=

miffaricn ^ierinne mit mir einerlei) 53M)nung fet)n,

20 fo tüürbc idj and) über biefen 'ipunct mit ber näd)ften

^^^oft eine betjfälligc 5lnHnort ablaffen.

aSeimar am 7. ^pril 1798. @.
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3771.

%\\ 2:()oiirct.

[Concept.]

''Mt befonberm 2}crgnügcn, tncrt^efter .Soerr ^xo=

feflor, erfc^c iä) au§ 3^tem 33rtefc ha^ Sie 311 @nbc

2(prU§ bei) im§ cinjutxeffen gebenden, unb ttiimjdje

nur bafj Sie biird) ni(^t§ abgehalten tnerbcn mögen

^i)xc gefäEtge S^iiaq,^ gu erfüllen. :>

'^k 3lu§füf)rung irgenb cincS 3nnmer§ unter Sf)^'er

XUuffic^t toirb unfern ^i^eden fcl)r gemäB fel)n unb

Uiir tuerben ^^nen banlen tüenn Sie einen tüd)tigeu

Guabrotor öerniögen ftc^ be^ un§ nieber^nlaffen, nur

müfete er unöer^eiraf^et feljn, Jneil e§ luo'^l Uiä)kx 10

feljn miJcCjtc lltänner aul^ jenen ©egenben als ^^rauen

3U un§ ^n ticrpflan^en. Scbcn Sie recfjt lDof)t nnb

cmpfc()(en nii(^ aEen tr)ertf)cn ^reunbcn unb ^clannten.

äßeimar am 8. 3l^ril 1798.

3772.

%n Sdjitter.

So ungern iä) öon 3cna aBreiftc, fo tuar e§ hoä) ^>

eben bie red)te '^cxi. "Dllandjes uia§ f)ier ftodte mu^te

lüieber in C^Jang gebrad)t Inerbcn, unb nun rücfen fo=

iüof)! allgemeine aU befonbere 5lngelegcnf)eiten beffer

nortüärty.

3fftanb gicbt Unr!(i(^, fom 24. an, fcd^§ 9te|3rä= 20

fentationen. äßenn irf) nidjt feTiI fd^lic^e fo toirb ber
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3iibrang noc^ lebhafter fet)n aU haz^ erftemot. Sd^on

in ber Stabt t)nben Imix me^v ^rembe oly bamal»

imb bie Siebt)abcret) jum 2§catcr ift folüofil t)icr al5

in bcv 5iä^e gelnadjfen.

5)amtt mir bie näcf)ftcn niev äßod)cn bie id) bod)

^iev anbringen tüerbe nic^t nngenu|t öerftreit^en, f)aBe

id} gteid^ ben lyouft Dorgenommen unb finbe 3it)ve

S^emcrfung ridjtig: baB bie Stimmung be§ ^vüt)(ing5

iQrifd) ift, meldjCy mir bei) bcm rtiapfobildjen Xroma

10 fe^v ]u GJnte fommt.

3iQCobi, ber an Sic geic^rieben ^at, ift ber So()n,

ber in ^ena ftubirte. Xie ©cbic^tc, bie iä) ^uxM=

fd^itfc, tonnte ic^ nid}t burdjtefen, ic^ bin gan] in

entgcgengefe^,ten S^cfc^äftignngen nnb Stimmungen.

ir, ^ie nädjften 14 2;age übcrf)aupt tüirb e§ Inieber ein

lücntg bunt gef)en. ^(^ fe^e novau'? ba^ Sie Ü}lon=

tag ben 23. beQ uns eintreften unb ha^ ^^eatralifdje

yyeft mit un§ celebriren mevben. Sic tonnen neben

^Jiel)evn fid) red)t gut einquartieren, l'eben Sie redjt

20 tnot)!.

mnmar am 11. 5tpril 1708. @.

3773.

9ln ^vicbcvifc Uii.^dmann geb. 5ßetf)mauu.

fConcept.] [12. 3lpriL]

Sie tücrbcn mir tnofil glauben, fc^önc fteine ^rau,

menn ic^ ^i^nen jage ba^ bemjenigen, ber Sie einmal

® c 1 1) e -3 »Kcvfe. IV. 3lbtl|. 13. 93ö. s
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getannt i)ai, bcr SÖunfct) immer übxio, Bleiben mu^
Sie toiebev ]u fef)en, unb ha^ mir bo^cr 3'f)re gieigung

fe^r erfreulii^ ift un§ ft)o()l einmal in 3i>eimar ,]n

befud^en nnb bnrC§ ^f)x Zaknt bie angene^mfte Unter=

Haltung ^n öevfc^affen. ^wsl^i«^ tüerben @{e ftc^ 5

nerfic^ern ha^ e§ feine leere 3tn§fln(^t ift tüenn iä)

für bie§mal S'^re 9ieife tüiberrat^e, inbem 6ie t)iel=

teid)t 6et) '^Infunft biefe& S^riefeg fc^on unterric()tet

finb, baB tüir ,*perrn ^vfflflnb, 3U eben ber ^di lüelc^e

6ie nn§ lüibmen fönnten, ertüarten. 10

Soffen 6ie un§ auf eine onbere ß^oc^e bie §off=

nung anä) 6ie 3U fe^en unb 3U belüunbern, fo tnie

iüir alybann bie ^ebingungen bie ^i)ncn angenelim

fet)n fönncn öor'^er !lar unb bcntlic^ öernbrcben

tPoUen. ^u bem .S^onorar tüelc^eS ein frembcr, auf '^

nnferm 2l)eater anftretenber .^ünftler, Inie bißig,

erholt, trägt ber .S^of unmittelbar nirf)ty bei), fonbcrn

cy ift blo§ eine ©ac^e ber 2l)eaterbirection, unb inenn

man fic^ bal)er bei) un§ frel)li(^ feine au^erorbent=

li(^en ©oben gu ertnarten ^at, fo ift man bod) getüi^ -'o

ba§jenige ^u erhalten lüorüber man fid) tiereinigte.

(5^§ öerfte^t fic^ öon felbft ba^ tnir in folc^en ^äUen,

au^er bem bebungnen -S^onorar, bie ^}{eife bc3al)len

unb bcn t)iefigen 5lnfentl)alt frei) geben.

Sie fe^cn au§ meinem umftänblid^en SSriefe, ber •'^'^

faft einer 5pnnctation ju einem ßontracte äljnlidj

ftel)t, ba§ e§ mir ßrnft ift 6ie ju irgenb einer

günftigen 3eit bct) uuy ]\\ fel)en. ^0 e§ bcnn and^
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üBtigeng an bem h)a§ firfj nic^t öerfprec^en lä^t, an

einer xtä)i gentütl^lid^en ^lufno^me ^^ter IteBen fleinen

5perfon unb einer leB^often 2:^eilna^me an ^t\xm\

iäjömn S^alcnte, nid^t fehlen foU. 2e6en 6ie re(^t

5 tt)ot)l I)a6en Sie l^anf für ^i}X^n Sßrief unb [treic^eln

ben tüürbigen beniercfen§n)ert^en Ünt)r auf§ aEer=

fd)ön[te.

3774.

?tn iji^ifbrid) ^einrirf; (^ott^elf Cfnnn.

[Coneept.]

£)er Big'^erige ^itBefi^er unb respectivo 5pa(^ter

be» ^yretigutS gu 06er -l^o^la, öofmonn, i)ai auf

10 bentfelben bie ^ronbtüeinbrenneret) getrieben, h)eld)e

icf) nunmehr aud) meinem Üinftigen !:pad)ter jnfii^ern

möchte.

S5et) @lr). Sßo^Igcb. frage id) bepatb on: o6 ic^,

al§ Sefi^er eines fold)en föuteS, fold)e§ o^ne tneitereS

15 t()un fann, ober o6 id) bepalb bei) fürftl. 6offebirec=

torium eine ^Injeige ^n matten ^aht'^.

3)er i(^ mic^ beftens cmpfet)le unb tt)of)I 3U leben

tüünfc^e.

äßeimar am 14. %px. 98.

3775.

9rn eijarlottc ©(filier.

20 23ielmat» S)an! fei) 3^nfti gefagt bafe 6ie mid^

jnm S(^lu^ ber äßod)e ni(^t einer yiad)ri(^t ^aben
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tnoKcn manc^etn (äffen, oB id) gleicf) iDÜnfc^tc non

8(^i(ler>3 ©efunbfieit ha-j öeffere 311 f)ören.

i^or bie fcf}önc .Soomeriicfje äßelt ift gleichfalls ein

U.^orf)a^g gebogen imb bie novbifct}en ©cftalten, gouft

imb C^ompngnic, ^aftcn ftc^ eingefc^lic^en. ^a§ tüenige

tüQS ic^ an biefer ^^ü'öeit gegenlDärtig tf]nn !ann

förbert immer melir al§ man benft, inbem bev fteinfte

2f]ei(, ber ^nr ^33taffe fiin^ngefügt Inirb, bie Stimmnng

3nm folgcnben fef)r 6ebentcnb ncrme^rt.

!^ä) f)offe mic^ an ^fflonb-^ ©rfd^einung für bie 10

3eit bie icf) ifu" anfopfcrn mnB, reidjlicfj ^n cnt-

fi^äbigen. 2f)onrcty (>)egenniart !oftct mic^ aüenfatl?

Dier^elin 2age: anf nüc jvätle f)offe irf) im ^aI6en

''Mai micber bei) ^§ncn jn fel}n nnb bann eine längere

3eit in ;\^rer Diä^e p genieBen. ^ft c§ möglirf) fo 1.-.

öcrfänmcn 8ie mit Schillern 3ffIonb§ Spiel nid)t,

c§ ma(^t in nnferm engen ä>erl)äItniB immer tnicber

(^podje.

.S3ic6ei) folgt ein ^riefc^en non '^hignft an iSaxl

iinb ein Srnnncn. l^can mn§ boy ©cfüB gan^ t)oE 20

älHiffer fdjütten, nnb alc^bann 3n ptnmpen anfangen,

tnobnrc^ atobann eine inöerfe 2^anaibenarBeit entftet)t,

anc^ ^at er noä) ein ^nippd)en 6cl)gelegt.

Ceben Sic vei^t tnotU nnb gvüBni Srf)iUcrn aufc^

befte. 25

äl^eimar am 14. ^tpril 1708. &.
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3776.

3(n (yiicbrid) 33rü(i'l.

[Concept.J

2)q§ j^aä) in h)cld)cm 6ie, h)crtl)eftcr ^txx ^rüif 'I,

cr^cüircn ift bei) iniy lucniflftcii':? bcröcftalt Bcfc^t, ba§

unjcr ^t^ubtitum ^ufviebcu ,]u fci)n fd)cint, iinfcrc (5on=

tvactc finb auf mef)rere ^d{)xc gefteUt unb bic föngeu

5 öoii bcr 3li*t bo^ iä) ^^n^nt auf ^^i-'c f^orbcrung,

fclbft tucnu eine StcKc offen märe, nid)t Inolil an

©ebot tt)un bürfte. 6§ tf)ut mir a(fo leib abcrmali?

einem fo madern *'J3lann unb gcfd)ö^tcn Wünftler nur

eine öerneinenbe 5lntmort überfc^reiben ^u fönncn.

10 2)cr id) übrigen^;, für ^^x ^Inbenfen banfbnr, rec^t

mo()l ,3U leben münfc^e.

äßeinmr am IG. %px. 08.

3777.

[Concept.]

5ßer3eil)en Sie, mertt)gcfd)ä^tefler .Soerr, hk ^e=

mü[)ung bie id) ;^t)nen, burd) fo mam^erlcl) iHufträge,

15 gemacht l)abc unb bleiben meiner 3^anfbar!eit gemiB,

menn auc§ ber Grfolg nid)t immer ber günftigfte ge=

mefen märe.

;3ft hoä} öorerft unfere öorne^mfte 5lbfic§t erfüEt,

ha^ mir -S^errn 5lf)ouret balb bei) uns fct)en merben.

20 ^d) müufd)te nur baß er nod) bor (inbc be» ^JJlonat^
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einträfe, bamit er and) .sperrii 3 ff taub, tt)cM)cr fed)ö=

mal Bei) uns fpieleii iuirb, fefjcn imb fid) an bcjjen

ßunft erfreuen !önnte.

Da tütr eine Äran!engefc§ic^te jener unglücflid)

ja^nenben ^^erfon erwarten !önnen unb ^trar fon h

einem gcfd)idten 'Fcannc, fo ftel)e id) mit meinem

äßunfd)e gerne jurüd, htx o§neI)in nur bie balbige

S^efanntmac^ung eine§ fo feltnen |^alle§ ^ur %b=

fic^t f)atte.

53töge boct) atte^ für ha^i bieBrt)einif(^e Seutfc^lanb lo

noc^ einen g(üdlict)en 5(u5gang nehmen, baß eö o()ne

nöltige Umftürjung feiner politifdjen (Jriftcn^ eine

leibüdjc S^erfaffung crt)altc unb nid)t, mie fo Oiele

fiänber, unb fürjlid) tüicber bie Sc^meij, in bie

^datieret) ber f^rangofen faHe. 15

@'3 t()ut mir leib ha^ 6ie über ben jufällig er=

brod^nen SBricf nur einen 3lugenblict in Unrul)e ge=

ratzen tonnten. 3Bem begegnet nid)t ein äljnlidjer

^alt^ unb bei) bem i^ertrüuen, li)eld)e§ 5ie mir ein=

geflößt l)aben, lüdre, in einer tüeit loic^tigern Sac^e, 20

bie cinfac^fte Grjö^lung ber llmftänbe mel)r alc^ ^in=

reic^enb geiücfen.

3luf ben 33rief felbft liegt l)ier eine '^ntluort bei),

xä) luun niid) frei)lid) auf bie gett)anen ^l^orfc^läge

nic^t einloffen, i^aht aber boä) ben ^2lntrag nic^t mit 2s

8tillfc^meigen überget)en InoEen.

%a^ unfer 3^anneder fid) abermal« mit einer

5ßüftc ©t)re machen mirb, baran l)abe id) nic^t ben



1798. 119

minbcftcn 3^cifel. 3?cl) feinem 5lltcr fo luic feiner

2i)ätigfcit lüäie eine Steife nac^ 5|.Vter;5burg, hjobei)

er bcnn bocfj ba^^ nörblicfjc Xcutf(^Ianb fenncu lernte,

tiieUcid;t lüünfdjenöniertti, befonberä U.ienn er bie '^luy==

5 füf)rung feiner 53tobeUe in bem milben unb glücf=

liefen 5c^n)a6en fid) ba6el) Bebingen !önnte. !^el)

einer fold)en ©etegcnl^eit §off' id) ha^ er nny anf alle

g^ätle nic^t öorbel) gel)en Uiirb.

^s^ bitte il)n öielmaly ^n grüben, fo lüic aud)

10 meinen öorlänfigen 3^an! an .S^errn 3fopi objnftatten.

(Sein 33orfc§{ag ift ber eadje üöEig gemäß nnb luir

tücrbcn nun öor alten l^ingen öerrn Xf)onretg 5ln=

fünft ab3un)arten I]aben.

ßeben eic rec^t luoljl unb cmpfef)ten mid) '^^\:)xn

15 lieben ^^-au aufc^ befte. :^^c^ n>ünfd)e ;3Di^en einen

rul)igen unb fröl)lic^en ©ommcr in bem t^eitern

8(^U)aben, inbeffen mir uuy, in bem ernfteren

St)üriugeu, nod) be^ fortbauernben ^^rieben^ erfrcun

unb uu» fo mot)l bcfinben al^^ e^ in einem l'anbe gel)en

20 mill mo tcin äßein mäd)ft.

äßeimar am IH. 5lpr. 1798.

8778.

%n e. ;ij. 4->eötcr.

[Concept.]
1
1(1. 2lpril.]

3Bol)lgebot)rncr .'poc^gee()rtefter -öerr.

Cb mir glcid) bie Umftänbe nidjt erlauben an

ber 5lrbcit mcldje 3ic unternommen l)aben 2l)eil ^u
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ncf)mcii, fo Bin \ä) bo(^ für ha^j ^utmucii bontbar

mit tücldjcni Sie midj ,511 einem 35cl)trittc einlabcn

iüoEtcn.

^äf lüünfd)e bofe ber Äünftlev aihi meinem Vornan

foldje Scencn QUöfudjen möge bie ftd) ^n einer bilb=

liefen XarfteUunQ fdjiden, id) getraute mir fclbft Journ

fic gegentüärtig öorjufdjlagen ha jene Slrbeit aU eine

geenbigte fdjon toeit I)inter mir liegt.

3779.

9ln Q. &. 3.^0 igt.

Ter ^iegiftrator ä>ulpiuy f)at feine S^itte nm einen

S5i6(iotr)effc^(üffel ltnebert)ott, bnmit er hk 5ommer= i«

9tQd)mittagftunben nü^en fiinne. Seine H)ütigteit

bcrbient tno^t biefeS ^ntranen unb ey Inirb in mel)r

aly (Jinem ^etrad}t gnt fel)n menn er auf§ Bnlbigfte

mit ber 58üd)erfammlnng befannt mirb.

^lan empfijt)le il)m bie uorfidjtigfte ä.^crtnQl)rung 15

bc§ Sdjlüffely, bann !önnte man i^m oUenfaU« unter=

fagcn ^n einer fotc^en ^eit fein 33uc^ mit nad) .Spaufe

ju nel)men.

SBören Sie l}iermit einnerftanben fo tonnte man

bei) bem näc^ften (^rlafe an ben ii3ibliot()etar biefc 20

(5inrid)tung mit derorbnen.

äBeimar am 18. 5lpril 1798. (^.
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3780.

9lii Crijaiiottc ©d)i[(cr.

3f]vc Itcbc .S^aiib \vax mir l)cutc auf bcni ßouöcit

iiicfjt crfveulid} ju ]c()cn, iiod; tucnißcr bei: 3nt)aU

i^aft fottte iä) glauben, hü% ber ^o^e S5aroinetcr=

5 ftanb 6c§iEcin eben |o fc()r jutütber fetj als il)ni ber

niebcvc günftig ift, n)ic iä) Bcmerfen !onnte ba ic^ in

3cna \r)ax. Mödjk er bod) balb loieber l)erge[tettt fci)n.

3ur Unter^oltung fd^tde ic^ einen ^rief öon .'pum=

Bolbt, ber redjt Hiel ^intereffante-S cntf)ält. <Bä')aht ha^

10 td) gerabe eine bebentenbe Stelle ntd)t lefen lonnte!

;3(d) I)a'6e fie rotl) norgeftridjen, ineüeic^t t)aben Sie

bie ©Ute fie fic^ Hon @d)iUern in einer leiblidjen

Stunbe bietiren ^u laffen, ha er mit ber |)anb beffer

oly ic^ betannt ift.

15 gauft rüdt oEe Sage iuenigftenä utu ein 2)u5enb

SSerfe.

©eftern r)abe idj meine caniem obscura mieber

gurcdjte gcftellt unb bei) ^Betrachtung beö -itp^joraty

meinen ©ang in biefem Xl)eile ber p^l)fi!alifd)cn

20 äßiffenfdjoft bcjeid^net. 9}ian fieljt rec^t hk llmtüege

hie man gemad^t l)at, n}enn man bie ^)Jlittel unb

äßerfjeuge bereu man fi(^ jn feinem '^tvcd bebiente,

mä) aEe öor fic^ fie!^t.

3c^ rid)tc mi(^ ein bei) ;^^fflanbö .Soicrfet)n äal)l=

'-'5 rcidjc ©efedfdjaft ^um ^rül)ftüd 5U fcl)en, Iro^u 6ie
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nudj id)i3n[tciB ciuQclQbcn [inb, bic ^Qfjrs^cit ift 9Ün=

ftig, bn er fünf 3i3oc^en fpätcr fommt al» boS öorigc

''JJuil, unb mein ^quö ift gro^ genug, bn icf) aüc

3inimer unb ben Charten brondjen !nnn; id) incvbc

bagegen bie -^IBenbeffcn aufgeben. 5

T;ann I)qBc ic^ nod) meinen ^Pac^ter in boö -}io^=

laer fönt unb 5|^xofeffor 2:f)ourct in bie tjiefige Sd)lofe=

becorntion einzuführen, ift hac^ gefc^c'^en, fo tüerbe ic^

naä) bcm 33c^fpicl bee Äaifer 3(§t)eru§ fagen:

^efd)loffen I)aB iä) eä, nun gc^ty mi(^ nichts 10

me^r an!

unb ]u ^i)nm Ijinüber eilen. 5Jtö(^tc ic^ Sie boc§

^eijbe red)t h)ol)l mit bcn Äinbern im ©arten finbcn.

^^luguft grillt (iarln auf ha5 ©d^önftc.

^]Jian fogt ^}iid)tcr tuerbe aud) 3U gleicher 3ett 15

mit Sfflanb eintreffen, nidjt mcniger bebro^en manche

fürftl. '-Perfonen unfern 3:l)eatralifd)en ^atjxmarlt mit

il)rer (^cgcnmart.

Seben 6ie xed)t h)ol)l unb öcrfäumcn unfcre gcift=

teid)eu ^rüf)ftüde nid)t. 20

äÖeimar am 18. ^^Iprit 1798. ©.

;}781.

%n gi^arlDtte (Sc^iUer.

.^aben Sic 3:an! ha^ Sie mir nodjmolö an

Sc^ittcrö Statt ein 33tiefd)en fenben moUeii, möge es

bod) balb lieber rcd}t gut gel)en. Ungern cntfagc id;
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bcr .'poffmnu'^ 5ic 6cl)bc bic näd)ftc 2i^üd)c ^u fcf)en,

beim ,3ftlanb ]>ic(t luivflid) 3)icnftag aum crftcn-

mal.

S)Qf3 fic^ bic inclcn Svxftcrne bie^mals im 3c[]cntcii

5 .'paufc Dcrfammcln ift fret)lidj eine bcbeutenbc 6on=

fteUatton, \vix tuoUen fc^en tüüS für SSittcrung bar=

aiiy cntftc^t.

gfauft ^at biefe 2^age immer zugenommen; ]o

menig c§ ift, Bleiöt e§ eine gute 3}orBereitung unb

lu $ßorbebeutung. ^a^ mi(^ fo lange ;3of)rc abgeljalten

t)Qt mieber baran ^u gelten Wax bie ©d)iüicrig!eit ben

alten geronnenen ©toff tnieber in§ ©djmeljen gu

Bringen, ^d) Ijabe nun auf (iellinifd)e SBeifc ein

8d)od jinncrne Heller unb eine ^^ortion t)orte§ trod=

15 ncy -Soolg brau geinenbet unb tioffe nun ba§ äBert

gehörig im ^lu^ ju erf]a(ten.

. Seben 6ie rec^t iüo'^I, grüben 8ie Sd}iUern f(^ön=

ftenS unb übcrfte^cn 6ie gebulbig ha^ raul)e SBetter

in .*poffnung eineS 33lütl)enreid)en ?V^-ü()lingö.

20 'JJIitttüoc^ ettnai? lücnigeö Oon ber crften Si^or=

ftellung.

äBcimar am 21. 5l^riU798. (S.

:^782.

9ln ©d^illcr.

;^d) fann Zs^W^ i^ii^" i^ ^^et fagcn ba^ ic^ mi(^

freue tüicber einen iBricf Hon 3il)'^cr A^anb gu fc^en.
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^Dcödjtc fidj Oi^)i'c (^eiuub()cit bod) iiiimci ^unc()mcnb

bcffcrn.

^sfflanb l}at feinen Giftgmann fürtretfüd) gcfpielt.

'JiaturcÜ, Stubtum, Übcrlcgunö, alte nnb gemofintc

Übung biefcr ÜtoÜc, "llUiBigfeit , lltannigfaltigfeit, 5

Sieblid)fctt unb SixaH lunr an ibm 3U betnunbcrn.

Xac' 3tncE ging im ganzen nid)t fließenb genug töcit

unfere 5d)aufpieler Cv crft nor fuvjcm gelernt I)attcn

nnb nidjt einmal fo gut fpielten alc^ fie fäl)ig ge=

nicfen mären, bat)er il]m felbft mand)e-^ ucrloren ging 10

nnb er ftatt eine>3 freien Spiele- l)ie nnb ba Qon=

tenance braud)tc inobcii er ][d) aber fclbft mciftcrlid)

3cigte.

.V)eute i|t ber .soau^Pater, unv:- hcn ^reijtag gejpiclt

mirb luifjen lüir nodj nid)t. 15

@y tft mirüic^ ber '4>i)ip^iil^on iion '-Benba ber

noc^ gegeben Inirb, id) bin äußerft neugierig barauf.

Xiv:- Btüd fenn" id) unb l)abe e-^ melirmalv geicl)cn,

CC' ift ein fctir fonberbarec- Unternet)men , inbeijen ift

bod) Ostfl^nb niel 5U flug al^? baB er etma^ n.iQl)len 20

foUte too er nic^t einej gctüiffen (Jffecte^i fieser tnärc.

Sic l)aben näd)fteny lüieber 3iac^ri(^t Pon mir.

2Beimar am -J."). ^^Ipr. 171'8. (i).

3783.

3tn Sd^iller.

^sd) bin. um mit Sicutcnant SBaÜen ,'^u rebcn, fo

3U fügen in äier^n^ciftung baß Sic bießmal an unfern 25
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X^eatraHidjcn ^^I6entf}eucvn feinen '3(nt()cil nel)incn

fönnen, folDof)! Mit ©ie eines ()ot)en ©enujjey cnt=

beirren, aU auä) tncil ottes jur 8prnd)e tommt ioa»

nn§ im bramotifc^en fyac^e intereffiren !nnn, nnb

^ tnorüber man boc^ nnr eigcntlidj mit bem ficf) ,]n

unter()alten im 8tanbe ift ber hah unmittelbare 5ln=

fc^aucn baöon gehabt f)at.

So tvax geftern eine äuBerft intcreffante 9icpväfen^

tation. 5t.^t)gmalion mac^t 5(nipvncf) an bie l)öd)fte

10 t^eatva(ifd)e äßürbe nnb ^üllc, nnb |o tnie .offlii"'^

ben äBallen nimmt ift c§ bie petfonificivte 2BeIt=

Seer^cit, burc^ einen '^^nbe(närriicf)en .Sjnmov an§=

gej'topft nnb auc^geftattet. äöag er in bet)ben ^ioUcn

geleijtct bat tuirb bnrcf) feine 3i?orte auv^nbrüdten

ir. fel)n ; boc^ milden lüir abmartcn Wai ^rennb 33öttigev

(ciften tüirb. '3)iünb(id) ge^t e§ e'^cr an ha]^ man

borüber fic^ einigermaßen erftäre.

^)Jlontag h)irb S^enjomgft) jeljn, ^JJlitttnoc^ ber taube

5tpot^efer, toav er Tonner§tag§ jum Sc^lnffe giebt,

20 tüeiB ic^ nod§ nic^t. Sobalb er fort ift ei(c idj mein

«Spau» 3u befteüen um mieber balb bet) ^^nen jn fcl)n.

f^ür dottaS ©rflärung banfe ic§, boc§ t)alte id)y

für beffer, e^e man fic§ nä()er beftimmt, ein paar

^änbe *!)3[anufcript oijüig rein fertig jn traben, äöa^

2s einen etlüa§ mannigfaltigem 3"^nlt betrifft, barübcr

ijabc iä) f(^on felbft gebockt, e^ märe eine @etegenl)cit

manche», tno man fonft nic^t mit f)in meiß, an.^n^

bringen nnb iüo» bem ^-Bn(^()änbler nntit, nu^t and)
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in jebetit 6innc bcm 5tiitor: lucr (\ut Oe,5a()(t Irirb,

tüirb Diel gelefen, unb ha's> finb ^tvct) löbltdjc ^Jlii§=

ficf)ten.

(^benfo tüiii iä) meinen iVouft ancf) f*-'^'ti9 machen,

ber feiner norbifdjen 9iatur na(^ ein nngefjenrec; norbi= 5

fc^eg ^PuBlifum finben mu^. i^rennb ^Jteljer lt)irb e§

anc§ für feinen 9tan6 achten gn biejer borbarif^en

5}^robnction ^eic^nunQ^n 311 nerfertigen. Sßir f)aben

ben ©ebanfen bie Umrifje anf granbrann Rapier

bvnden 3U Injjen unb fie alebenn au§3ntn|(^en nnb 10

mit bem Pnfel anf3U^öf)en, eine Operation bie üiel=

leicht nirgenb? fo gut nnb tüolfeil aU ^ier gemad^t

luerben !önnte. 6§ foüen batb einige SSerfnc^e ber

%xi jum 3}orfc^eine !ommen.

3c^ tüiri nun and) ^rcunb öumbolbt anttnorten 15

nnb ii)n befonberS erfnd}cn mit 35rin!mnnn einen

profobifc^en Ö'ongreB über .Söerrmnnn nnb 2)orotf)ea

3n t)nlten, fo lt)ie icf) ^i)nm mä) mc^r bergleid)en

^•vagen im altgemeinen Oorjulegen gebente.

3nbem Sie nur ber ^üa^ ertoä^nen fü^te id) 20

fd)on iincber ein nnenbüdjey 95ertangen mid) an jene

^^rbeit ^u machen, Don ber n^ir fc^on fo oiet gefprodjen

^aben. öoffenttic^ gelingen mir biefe§ ^aljx nod) ein

paar ©efängc, inbeffen mu^ man alle (5^ori3onten

mit bem ^luc^e bec- ^ifdjofö (vrnulpf)u§ Oerfludjcn, 25

unb tüte bie ^^ranjofen, auf Seben nnb Xob, bk @in=

§eit unb Unt()cilbar!cit beo poetif(^cn äßert()e§ in

einem feinen ."perjen feftl)altcn unb t)ertl)cibigen. l'eben
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Sie red^t tüo^. ^ä) imi^ mirf) jc^on luicbcv nn=

3te!§en, ineit bie 3ett eineö nuifitaUid^cn ^riü)|türfy

f)eranna^et. 5)te fc^önen ^Pcorgen ftnb bicfen (^eftcn

Qünftifl, ha aiiä) bcr ©avtcn Don bcv ©efeEfc^aft mit

5 c^enofjen trerben !ann, benn faft i[t mein .&qii§ öor

bcn ^uflii^ 311 !lein.

©rü^en Sie i^^re Hefte ^vou uitb f(^tc!en Sic

itn§ bieielBe tüeni9ften§ 5Jtontafl§.

Übrigenc' bavf i^ tDof)I mit einigem Iriumpt) bc=

10 merfen ha^ iä), a(§ ^mprefnr, rid)tig gcred)net i}ahc.

S)enn o^nerarfjtet bcv eri^ö^tcn ^preife i|t ha^:^ öanc*

no(^ immer öoEer al§ ba» öorigemal geincfen, )o baf]

lüir, Inenn c§ fo fortgc'^t, bie§mal auf bic ficbcn

äJorftcEungen faft fo oicl al§ auf hk Hörigen oicv=

15 3e§en einnehmen. 8oKte 8d)röber fommen, fo !ann

man auf;? boppette gc^en unb fclbft lücnu ^ff^ti"^

tünftig iDieber !ommen foHte, fteigrc ic^ tt)ieber, benn

ba§ @elb trirb immer nod) moifcilcr tocrben. ßeben

Sie nod^mat» rec^t lt)ot){, genießen Sic ber fc^öncn

20 2age in ber Stiüe, iube^ ui) noi^ aä)i rccf)t nnrut)igc

au§3ubauern ()a6e. ^nbeffen \mxhi: auä) im Saal=

tf)ate re^t fc^on grün unb mir beginnen unfcr alte^

ßeten.

äßeimar am 28. 5tpri( 1798. ©.
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8784.

[(•oncopt.l [^pl-il?]

Sie f)a6cu iniv biircfj 3^)^"^" ^vicf imb biirc^ ba?

iibcrfdjicfte eine aiiv mand)cn ^'(cnienten 3uiQmmen-

c^cfe^te (^reiibc gemacht, ^sn ber 3cit ftio ba-^ rechte

iinb (infe ^}i^einiifer im fcfjlücrftcn Gonflictc finb,

lafjen 3ie inicf) füt](cn ba^ Cy im einzelnen uod) eine r.

uöliiqe Ü6evcin[timmnng bev öemiit^er gebe, trenn

id) benfen mu|j batJ bie !^äi unb bie nngeljenern

äßivtungen alle ein3elne Gmpfinbnngen muffen a\i^^

gelbfrfjt i}abcn, fo öerfic^ern Sie mic^, ba§ e§ 5per=

foncn an bem Crte giebt, benen id} eine frühere lo

^iMlbnng nerbanfc, ]\ä) eines 9!>cr()ä(tniffe§ gern er=

innevn, hai fvel)Iic^ nnfdjö^bar ift nnb nidjt iDieber

fommt, tüeit 6ct)bc Steile fid) nnn mit bev 3ufiieben=

()eit bie nnr bn§ Gble nnb fönte begleitet, fic^ beffen

erinnern tonnen, Sie merben balb öon .s3ofratt) ,-,

Sct)i(Ier fo loie tion mir nod) mci)x f)ören. So feiten

e-^ ift einen hjirflid)en Ginflang bei) fo öiel Sd§ein=

barem 3n öerne^men fo fe^r mu^ er erfreuen lt»enn

man i§n getüa^r toirb. äßie angenehm muB C5 nn§

fct)n un§ mit 3f)nen in bem ^yatl 3U befinben. 20

^et) meiner legten 5Keife nad) ber Sc^meig tnar

mein äl>nnf(^ über Strasburg 3nrüd3n!e§ren, nnb e«?

mürbe mir biefer äßeg ben 3?ort^eil ^^rer perfön=

lid)cn ^efanntfd)aft nnb bie C^'rnenernng älterer 3}er=
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^dltniffe öerfdjafft §aBen. 'DJJöcfjtc bod) 6alb bie

(^ommunication ^Jüifdjen bct)ben Ufern fi(^ gan^ frei)

ittiebcr. ^erftcüen, ba^ inir iiii^t nur in Schriften

nnb föcfinnnnc^en fonbcru and) in perfijnli^er (^egen=

:, Uiart anf eine fidjre nnb 6eqncme Sßeife ntit einanber

commnniciren !önnen. Seöen 6ie rec^t tno^l nnb

{offen mic^ Baib cttnoy Hon ^^xzn Sorfälam nnb

SSefc^äftignnfien loiffen , nm lüo nic^t in einem fet)r

lebhaften boc^ tnenigftenv einic\eni 3>er^ältniffe jn

10 bleiben. 5)arf id) Sie bitten mein l'Inbenfen bet) ben

^^erfonen bie fid) gern meiner erinnern mögen be=

fonber« Iebf)Qft jn ert)alten.

3785.

9(11 ?f. 2B. ®d) leget.

^mäji. ber .'per.^og ()aben mir befot)Ien Sie,

tuertt)efter .s^err 5RatI), morgen fru() in ba» fogenannte

ir. ^Kömifdjc ."oanö ,^u fül)rcn, nm Sie mit .lierrn *!)31elift)

befannt .^n nmd^en, bem großen ä>ereT)rer Sd)äfe'5penr§

nnb 35eUnmbrer ^i^rcr Überfe^nng.

äBotttcn Sie bepalb gegen 11 Uf)r bei) mir fel)n?

^d) t)offe Sie r)cntc ^benb in ber (^"omijbie ]u

20 fet)en.

3:en l.^Jlal) 1798.

@oett)e.

foctf)c3 ©ertc. IV. Stbtfi. 13. Sb.
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3786.

Sfflanb fä^rt fort feine Sac^e treffUrf) 311 ittai^cn

unb 3etcf)net ftd^ qU ein lüa^i;()Qftcr .^ünftlcr qu§.

%n i^m 3U rühmen ift hu lebfiafte 6in6i(bung§!raft,

tüoburc^ er ailci- Wa^i ^u feiner 9i'oIIe gc§i3rt ju cnt=

becfen tüei^, bann bie 9iacfja^mung5!ga6c lüobnrc^ er 5

ha^ gefnnbnc unb gleic^fam crfc^affne bar^uftcUen

tuei^, unb 3ule|it ber §umor, Iromit er hivi &an]c

öon Einfang bi^^ ^n @nbc leBIjaft burc^füt)rt. Xic

':Jl6fonberung ber Stollen lion einanber, bur(^ Äleibung,

©cbtirbe, Sprache, bie 'i)(6fonberung ber Situationen 10

unb bie Siftinction berfelben Iniebcr in fenfible fteincre

21^eitc, ift fürtreffüc^. 33on attem übrigen \vab Unr

fd^on im einzelnen !cnnen lüxH lä) ie|t fd^tneigen.

Snbem er aU ein lt)irfli(^cs 9ktnr= unb .^nnft=

gebilbe t)or bcn klugen be^ ^nftfjaucry lebt, fo 'leigcn i'

fid) bie übrigen, luenn fie auc^ i^re Sac^c nic^t un-

ge]c^i(!t mai^en, boc§ nur gtei(^fam al§ Ütefcrcntcn,

tüdä)i eine frembc Sac^e an§ hcn steten Vortragen,

man erfährt ^tnar it)a§ ficf; begiebt unb begeben bat,

man !onn aber h^eitcr feinen 2;^ei( baran nc'^men. --^o

Se^r luic^tig Inar mir bie ^emcrfung ha}i er bie

reinftc unb ge^örigfte Stimmung bet)noI) burc^ano

tiotltommen ju ^efe^t l)at, Ineld^eci benn fret)lid; nur

burd) ba? 3iifa^nxcntrcffen Hon ßcnie, .^unft unb

Öanbtncr! möglid) ift.
"
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S)Q§ 5|3uBl{!um t[t ftd) in feiner 5tffibnitöt ^iemlirf)

c\iäd). 5)ie ^Injal)! fc^toanlte 6iyl)er ä)Dif(^en ;580

unb 4:M) nnb eS lä^t fid) t)ovan§feI)en ba§ \vix feine

fo [tiu'fe unb feine fo geringe SßorftcHunfl f)abcn lücvben

r. Qt§ ha§ torige mal. Der er^i)l)tc ^4>rei§ I)at nur

einen gctüiffen S^xtd t)on 3iif'^flucrn cingefrf)loffen.

äöir fijnnen mit ber föinna^me aufrieben feljn nnb

id) frene mi(^, über ben nngläuöigen .^offammerratl)

ge[iegt ^n f)Q6en.

10 U6rigen§ l)af)c icfj, an^er einer jiemlid^ aEgemeinen,

reinen 3ufriebcn§eit, mä)U tri}ftlic^ey Hon einem be-

fonbern Urt^cil geijört. äi^ie tnenige Oer^olten fid;

gegen ben .^ünftter auc§ tuiebcr :probuctit)! Dagegen

^abe id) mitunter einige fe^r alberne 5iegationen Oer-

ir. nommen. ''JJtorgen erleben toir nod) ben lau ben

^|)otl)efer unb bann Inill iäj mid) ber cintretenben

'i)lui]c tüieber freuen, ob ic^ glei(^ nid)t leugnen tniE

ba^ mir fein ©piel bicSmal, me§r al§ ba^ Oorige

mal, 2?cbürfni^ geioorben ift. (^x l)at in jebem ©inne

20 gut auf midj geinirft unb iä) l}offe, tüenn id) 3u 3>§nen

f)inübcr fomme, folten ber Walj unb Suni gute g^rüd^te

bringen.

^sd) l)abe i^ente feinen SSrief erl^alten unb trünfd^e

nur ba^ fein Übel Urfad)e an S^rem Stittfc^tneigen

L>r, fe^n mi3ge.

'^reunb Zottiger brütet, tnic id) merfe, an einer

Dibayfalie über 5ßt)gmalion. C^y inirb tt)al)rfi^einlid}

irtieber ein fauber 6tüd(^en 5trbeit tnerben.
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@ine ber luftigften S?efleBen()eitcn unfcve§ Zeitalter?

fann ic^ öorlöuftg nic^t öerfc^toeigen. äßtelanben i[t

huxä) ein f)e{mUc^ bemo!vatif(^e§ ©eric^t öetBoten

tnorbeii bic y^oxtjeliung feiner ©efpräi^e im ^Jlcrtni;

binden ]n (äffen, ba§ nädjftc 6tü(f inirb geigen ob 5

ber gute -}lltc ge^orc^t.

S)er arme 33erfaffer be§ golbnen «Spiegeln nnb be§

^Igat^onö, ber jn feiner 3eit .Königen nnb .^oerren

bie tnnnberfamften 3i}nl)rl)eiten fagte, ber fid) anf bie

Sßerfnffnngen fo trefflidj üerftanb, als e§ nod) feine 10

gab, ber eble ä^orlänfer be§ nenen -Jieic^e-:; nui^ nnn,

in bcn 3t^ten ber ^rel)t)eit, ba §err ^offelt täglid)

ben bloßen .S^intern jnm f^enfter "^inanS redt, ba

Öerr @enl^ mit ber liberalften 3"^^'infltid)!cit einem

nenen .f^önige eine nnbebingtc ^H-e^frel)t)eit abtrnlü, v>

bie ©d)oo^tinber feine§ 5llter§, bie ^^robncte einer

Sirber()0(^3eit, gleidj nafjmenlofen Siebe^finbern , lier=

beimlid)en.

ä>or 14 Ziagen obngefäbr fam er nadj SBcimar,

nm für biefe -^U'obnctionen, mit benen er fid) im -jn

Stillen befd)öftigt t)atte, einige? ßob einjucrnbtcn

;

er lay fie in allen (Stagcn nnfer§ ©efc^mads-

nnb (S)efeEfd)aft5i^aufey t)or nnb toarb mit mäßiger

®lei(^gültig!cit anfgenommen, fo ba^ er für Un=

gebnlb balb Uneber anfy ßanb flüdjtete. ^nMffn -•'

^ielt man 9?at^ nnb jet^t, l)ör' iä), ift i^m ange=

fünbigt biefe ''}3lefti3en eineS arifto-bemo!ratifc^en

6^ebQnbe§, in ber StiEc, 3n erbroffeln nnb im
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.^eHcr 511 bcäialicu, beim auyticicl^t bürfcn ftc ntdjt

einmal inerben.

$a>cimar am -2. mal) 1798. @.

33ürfte(}enbe'3 iuar öcjcljrietieu aUi i^ Streit lieben

r- 33rief erhielt. Wög^c hai gute äi>ettcr Sie balb in

ben ©arten lotfcn nnb 5ie branden anf'? 6e[te be^

günftigen.

Über '4-^l;gmalion tnotlen luir metljobifd) ^n 'il>cvfc

gef)en, benn lücnn man, bei) bev großen ^'inig!eit in

10 ©rnnbfö^en, einmal über 33cnrt§eitnng einer (Sri(^ei=

nnng in üppofition ift, fo fommt man gclüiB anf

fdjöne Stefnltate, menn man jii^ ncrftänbigt.

^ä) glanbe mir toerben balb einig fcljn, benn man

!ann öon biefem 'OJionobram nnr in fo fern jprec^en

In als man bie ''JJianier bcy fran^öfifc^en Xragifc^en

2;^catcr!5 unb hk rl)etoriic^e !:Bel)anblnng eine» tragi=

fdjen, ober l)ier eines fentimentalen Stoffs, als 3uläffig

Uoransfe^t; oerlnirft man biefe uöUig, fo ift -4>ijgmalion

mit oerloorfen, Id^t man fie aber, mit il}rem iiBertl)c

2u ober llntt)crtl)e, gelten, fo fann aud) l)ier Sob nnb

2;abcl eintreten, man tann jeben ':)^lanieriften loben

nnb ha^^ 2>crbienft baS er l)at anSeinanberfe|en, nnr

muB idj it)n nid)t mit ^Jlatnr nnb 6tl)l bcrgleid)en.

Xay lüäre ol)ngefä§r, Inobon id) auSgel)en tüiirbe. ^d)

25 toerbe ^i}im\ erjd'^len tüaS iä) anf bie 3^ß^)tt^üt ge=

fet)en l)abe, am liebften aber hjünfc^c iä) ba% Sie

^JJlcijern brüber l)üren, boc^ luirb hk ganjc Unterführung
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nor bcr (^rfc^cnuiug bcr üibnc^falie iiic^t gefdiloilcn

locrbcu föniicn.

2.j}cgcu 3d}vöbcri:' faiiii id) C^t)ucu iucitcr nid)ty

fagcit. (i'v l)nt ftd) in btcfer Sac^c tofct betragen,

otjuaufgcfoi-bcrt einen ^^ntrag get()an unb Juie man

3ugi;cifen tooUtc 5uiücfgc3ogen. '^ä) nef)m' Cy i^m

nid^t übd, benn jebe& .soanbtncit f)at eigne -33ktfiobcn,

ic^ !ann nnn aber feinen 5djritt lüciter tljun.

3Ba^rfd)einUc^ bin id) in K» lagen bei) ,3t)ncn,

cö foUte mir lieb fei)n (Sotta mieber 3U fe^cn.

X-ic 8teÜe in bcr £bi)ffee fd)eint fic^ fi'cl)Iid) anf

eine ber nn3Öf)ligen '}il)aptobien 3n be3iet)en, an^

benen nadjbcr bie bel)ben überblicbenen Öebidjte fü

glürflidj 3nfammenge]"tellt mürben. Ä^a^r)d)einlid)

[inb jene eben beötuegcn Dertoren gegangen meil bie

3lio» unb Cbl)|iec in ein gan3ei3 coale^cirten. So

T)aben tnir nn3äl)üge (Epigramme Perloren, lüeil man

eine (ipigrammenfamnilung Peran[taltete, fo )tub bie

20ßer!c bcr alten 9{edjtylel)re 3U Örnnbe gegangen,

meil man [ie in bie ^^anbecten bigerirte n. f. hi.

23er3eil)cn fic mir biefc cttüaö d)ori3üntijc§e 2lu§erui;g,

boä) fdjeint mir täglid) Begreiflid)er Inie man an-j bem

ungel)enren ä>orratl)c ber rl)apfobifd)en (^enieprobucte,

mit tuborbinirtem latent, \a bepnal) blo» mit -Xkx-

ftanb, bie bepbcn .ßunftiücrfe bie nno übrig finb 3n=

fammen ftcUen tonnte; ja tücr f)inbert un? an3uner)mcn

ha^ biefe (5ontiguität nnb (5ontinnität id)on bnrd) bie

i^orbernng bc^ Öeift^ an ben 'Jtt)apjoben im atlcr=
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I)öd)[tcii (^rabc Uovbevcitct gclüeieu, jogar U)iU it^

einmal auncl)mcii ba^ man nid)t allcö in bic ,!^vliay

nnb Obl)fice \mä tro^l I)inctngepa^t l)ätte aufgcnom^

mcn \)abc, ha^ man nidjt ba^n ionbern boöon getljau

r. fjabc.

!l)0(^ baö [inb 'OJkinnngen über einen (^cgenftanb

ükr ben alle (^eluipeit lUif etuig öetloven ift, unb

bic SSorftcUungäort bic iä) äußere ift mir Bei) meiner

je^igen ^^robuction günftig, iä) mü% bie ^lioS unb

w €bl)fjec in haQ nugel)eure Didjtnngömeer mit auflöfen

QUij bem id) fd)ijpfen tüill.

3iüd; ein äl>ort Iregen 6d)ri)bery: nodj meiner

Überzeugung [tel)t ;^()r älJaUenftcin unb feine .^icr-

Ijertunft in [oldjcr (Korrektion, bQ§ man et)er fagen

15 !önnte: fc^reiben ©ie if)n fo Irirb er !ommen, alö:

iDcnn er lommt, |o macfjen Sie if)u fertig.

Unb l)iermit teben ©ie tüol)l. Gö gel)t toieber 3u

einem 3^rüf)ftüc!, morgen ift boy lc|te bet) mir, too^u

,3l)re ikbt ^rou eingelaben ift, tuenn fie äeitig fommt.

•jo 3)te englifd)c Überfettung meiner 2)orot^ea meiere

.^crr ^JJlelif^ unternommen f)at ift, mie er mir geftern

fagte, fertig, er mili mir bie üier erftcn ©efdnge geigen

bie er mit I)at. ^ä) felbft !ann fo luoy gar ntd)t

beurtl)eilen, iä) loiE Oeranlaffeu ha% Schlegel fie ^u

2n fe()en triegt, bcr bas 23erl)dltni§ betjbcr ©prac^en

met)r ftubirt l)at. ^d) fdjlie^e obö gleidj nod§ biet

ju fagen giebt.

Weimar b. 2. ^Jcalj 1798. @.
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3787.

'Kn Schiller.

';^ff(aub l)at mm gc[tcrit mit bcm '^Imtmann in

bcr -2lu!5|tcuer i^cfc^lojjcn, nacf)bcm er mir in bcm

Saufe feiner ivorfteünngen gar mancfjey ju benfen

gegeben, ba§ im ganzen mit bem Ina*? Sie äußern

üBereinftimmt. äßir hjerben barü6er manches ju »

fprerf^en '^aben.

Sßegen be» 3Battenftein§ IneiB ic^ ^^nen nid}t 3U

ratzen, 06 lä) gletd) fcI6ft glaube ha^, in ^Bctrac^t

^^tjrer 5(rt ]u arbeiten, be*^ Stücf» fo lt)ctt \ä) e§

fennc, unb ber äußern llmftänbe, ^"^r 9}orfal] bcn 10

©ic mir äußern tuo^l ber Beftc fcl)n möchte. 9iiemanb

tann ,3lüet) §crren btenen, unb unter alten .^erren

lüürbe ic^ mir ha^ ^^ublifum, hai> im beutfc^en

3:^cater fi^t, am hjenigften aui?fu(^cn. ^(^ I)aBe e§

bei) biefer (^elegcnl)eit abermals näljer !ennen gelernt. 15

'^^ i)aht faft feinen anbcrn ©ebanfen als mid)

mit ben .s^omerifdjen ©efängen, fobalb id) ^u ;^[)nen

fomme, nä^er ^u befrcunbeu, ein gemeinf(^aftlid§c§

Scfen Jüirb bie beftc Einleitung fet)n.

'Olteincn ^-anft l)abe ict) um ein guteö Ineiter gc= 20

bxaä)t. 3)a§ alte nod) iiDrrätl)ige l)bd)[t confufc

"•Dlannfcript ift abgcfdjrieben unb bie 2l)eile finb in

obgefonberten Sagen, nac^ ben 9hnnmcrn einei? auy=

füt)rlid}cn Sdjcmao binter cinanber gelegt. 9htn fann

idj iebeu '^lugenblicf bcr 6timmnng nuljcn, um cin= 25
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jclnc %i)cik lücitcr auy5uiuf)rcn iiiib has ßan^c frü()cr

ober fpätcr jufammcn 311 [teilen.

6'tn fel^x fonberbarer f^all crft^eint babe^: ©imgc

tvngifcfjc 6ccnen luavcn in ^^roja gcidjricben, fie [iiib

5 biircf) t^re 5iatürlic^feit iinb 6tär!e, in ä>erl)ältni^

gegen hü§ anbere, gnn^ uncrtiäglid). ^d) fi^^jc fie

beSlüegen gcgenluärtig in Üteime ju Bringen, ha benn

bie ^i^ce it)ic burc^ einen ^tor bnrc^fcfjeint, bie nn=

ntittelBare äöirfung beö unge'^cuern 6toffe§ a6cr ge=

10 bäm^jft lt)irb.

ßeBen 8ie rcrfjt luol)!. ä^on ber SBitterung fagen

nni? bie gnten iJ?aronieter nnr immer baö nadjft bc=

iior[te()enbc, freljücf) foUte man glanBen bo^ nun eine

Siegenjcit eintreten muffe, boi^ töer toitt ba§ borauS-

15 fagen.

äBeimar om 5. ^iai 1798.

^id)te ()at mir ben jlucljten X()eil feine« ^^latur^

redjty gefc^icft, iä) i)aU ani^ ber y.liitte Ijerauy einige^;

gelefen unb finbe öietcy ouf eine BeljfallölDürbige 5lrt

20 bcbucirt, hoäj fd)einen mir, praftifc^em Sfeptüer, bei]

mand)en 6teEen bie empirifdjen ßinflüffc nod) ftar!

einguluirtcn. ö§ gel)t mir f)ier toie id) neulid) Oon

ben 5:Bcr)ba(^tungcu fagtc: nur fämmtlid)e ^Fcenfdjen

ertenncn bie 9Zotur, nur jämmttidje "lUccnldjen leben

25 ha^j ''JPceufdjlic^e. ^c^ mag mid) ftelleu \vk id) lüill,

fo fel)e id) in uielen berüt)mten '^l^-iomen nur bie

"äuöfprüd^e einer i^iubioibnalität, unb grabe hau tüa»
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am aUgcmcinfteu aU \va{]X aiicvfamit tutrb ift gc=

tiiöfjiilicf; mir ein '-i>orurtl)ci[ bcr 'Ftafje, bic unter

gclüiffcu ^citbcbiiiguiiöcii ]tcl)t, uub bic man ba()cr

eben fo gut al'j ein 2i"biinbuum anicljcn fann. l'ebeu

Sie h)of)l unb lieben mein liebenbcc^ ^nbioibuum trol? 5

allen feinen ^c^cre^cn.

@.

3788.

5(ii 2cf)ittev.
t,

3u 3^rer (yartenloobnung irünfcfje iä) ^sl)nen

Ölütf, bie :^^al)ri?]eit luic bic äßitterung ift außer-

orbentlid) fdjön unb icf) l)offe Sie balb auf ;3^rcm lu

(vJrnnb unb !:Bobeu ]n befudjen.

2)en S>erluft ber nergaugneu läge tonnten mir

nur \)k 3fflanbifd)en XHbenbe erfeljen. (i-i? ift übrigenc^

für unfer einen mit ber ©efeüfdjaft immer eine trau=

rigc ^aä)c, man erfätirt lua-ö aber man lernt nid^ty, is

unb luav luir am nuuften, ja einzig brauchen: otinu

mung mirb nid)t gegeben, nielme^r 3crfti3rt.

i'uft 3u einer Slrbeit f)at mir ^fflanb juriicf^^

gelaffen. (^x crfuf)r bafe id) an einem ^meljtcn It)eit

ber Räuber flöte gearbeitet l)atte unb bezeigte bcn 20

3Sunfd) haii 6tütf für ba« berliner Xfjeater ju bc=

fi^en, mit einiger 2ebf)aftig!eit, foh)o!^l gegen mid)

aU anbere. Xarübcr ift mir ber @eban!c toieber

lebbaft gelnorben, i^ Ijabc bie 'bieten Inieber tior=

genommen unb einige» brau gettjan. ^m C^runbe ift 25
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fdjoii fü imi 9cfd)c[)cn biiB c^^ tf)örig Inäic bic 'lixbc'ii

ticcjcu 311 laffcii, iinb luärc Ci5 audj mir um bcy

Icibigcit 3>üi-t()cily tüillcn, ']o ucrbicnt hod) and) bcr

eine fc^ulbige ii3cf)cr3tgung, um fo met)r alö ciuc io

5 ldd)k Com^üfition ju jebcr ^cit unb 6tunbc gc^^

arbeitet toerbeu fanu, uub hod) iwd) übcrbieB eine

Stimmung ju tDivi beiferm nor bereitet.

.S^crr Xfjouret bleibt noctj immer auc^ ba mir

f(^on I)üfftcn baf3 er mit Cüitta fomnunt toürbe, unb

10 ic^ mün|d}c micf) fobalb alö mijglid) ju ;^f)nen l)in=

über 3u begeben, benn bie 2age flief)en uugenulU f)in=

meg unb man lueiB nidjt mo fie bintommen. Ü3ei)

bem nielen S^no, bav icf) uorl)alie mürbe icf) iier=

^mcifeln, Wmn nid)t bie gro^c Drbnung, in ber irf)

15 meine -^^apiere Ijatte, mid) in hm Staub fe^e ju jeber

Stuube überall einzugreifen, jebe Stunbc in if)rer ^Jlrt

3n nullen unb eini nad) bem anbern iiorluärti? ]u

fd)iebcn.

^JJleljer l)at feine 'itbl)ünblung über bie ^amilie

20 bcr 9iiobc üoUenbet, bic fet)r tobeuötuürbig ift, id)

bringe fie mit. (^r ift aufrieben baß löir feine %b=

I]anblung über bie äl>a(]l ber töegenftanbe, nad) unferer

Überzeugung, mobificiicn, unb andj IneUeidjt in 6tel=

hing ber 3lrgumente nad) unferer %xt 3U äBcrfc gcfjcn.

25 äBir Icfen fie t)iellcid)t nodjmal« 3ufammen burd), unb

bann luirb ibr mit luenigem geljotfen feljn. 6r ift

gegenmärtig an ben 'Kafaelifc^en äi>erfen unb iuirb

immer fo löeiter gel}en. ^d) fe^e fc^on ein paar
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iBäiibdjcu in fuvjcm vox mir. Üßomit luir ^unt Iroftc

bci? '^iicfjliäiiblcr§ bicjc cmftcn imb, naä) unferm 23c-

griff, guten 5{uffäi?c inürscn lüoUcii, bamit fic, ino

ludjt bcIot)Ttt, boc^ luenigtteu§ n ergeben tücrbcn,

foUcn Sie erfahren tuenn ic^ fomme. i^nx bicyinal :<

IcBcn Sie hjo^l, ic^ erlnarte .Soerrn Don 'Ke^er unb

bin neugierig tt)ie ftd) bic ^. Ü. ^üc^er^ßenfur in

SCßciniar aU'Hief)men lüirb.

2c6cn Sie redjt lüotil mit ^si]xcx lieben i^xau unb

bcn Äinbcrn unb gcnicf3cn bcr fdjöneu 'lUorgcn unb lo

5lbcnbc.

^ilkimar am 'J. dMt) 1798. @.

3789.

9t 11 ©exilier.

i^i]x 23rict l)at mid), inie Sie müujdjcn, bei) bcr

;3lia§ angetroffen, lt)of)in idj immer lieber jurücffelirc,

bcnn mau mirb büd) immer, glcid) lüie in einer i^

'•jrioutgolficre, über ali(c^ irbifd^e binau^^gcljoben, unb

bcfinbet fid; uiat)rl)aft in bem ^lüifc^cnraumc in

löc(d)cm bic ©ijtter l)in unb bcr fc^lDcbtcn. ^ä)

fabre im Sc^ematifircu unb llntcrfud}cn fort, unb

glaube mid) mieber einiger .s^auptpäffc ju meinem -'o

!üuftigcn llntcruet)men bcmädjtigt ^u Ijabcn. S)ic

5Iuyfüf)rung ttiärc gan,^ unmöglich, luenn fic fic^

nid)t üon felbft mad)te, fo luie man feineu ^2lcfcr

äßai^en pfton^cu üjuutc, ba man i^n bod) lüol)( fden
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!onn. 3cf) |e()c micf) [dji naä) bem beften Samen

um unb an iöcreitung be» ß'rbveidjv foU e» aud)

mä)i fe!^len, ba§ übrige mag benn auf ha^ @iM ber

äßittei-ung ontommen.

2)ay toii^tigfte bei) meinem gegenlDörtigen Stubinm

ift ba^ iä) alle§ fubiectine unb |}atl)ologifc§c auy

nieinei; Untevfuc^ung entferne. ©oE mir ein ©ebidjt

gelingen, ha§ firf) an bic 3tia§ einigermaßen an=

fd)(ießt; fo muß irf) ben ^)l(ten anrf) barinne folgen

10 morin fie gctabclt inerben, ja idj muB mir 311 eigen

machen lx)a§ mir felbft nirf)t be()agt; bann nur tnerbe

irfj einigermaßen fid)er fei)n, Sinn unb Son nidjt

gan3 3U berfe^ten. ^)tit ben ^tfet) lüidjtigen ^uncten,

bem @ebrou(^ be» göttlid^en ß^infhiffeö unb ber ®Ieid)=

ir, uiffe, glaube id) im reinen ',11 fel)n, Inegen be§ letUen

i-)abQ iä) tno^I fdjon cttuay gcfagt. ')ymr\ ^lan cx-

tDeitert fic^ tion innen auc^ unb lüirb, Inie bie Aiennt=

m% tüäd^ft, auc^ antifer. ^ä) muB nur aÜeÄ auf=

f(^reiben bamit mir bei) ber ^e^ltrenung n{d)t§ ent=

20 fottcn !ann.

S^ie näc^fte ^cit bic id) bei) ^i^mn jubringe foll

nttey f(^on luciter rüden unb einige Stellen, Hon

benen iä) am meiften gctoi^ 3u fel)n glaube, \vlU id)

ou§fü^ren.

2r, (5§ tnar nic^t unintcreffant mid) einige üagc mit

ber 3fliil'fi-*flöte ab.^ugeben unb bic '^Irbeit, bic iä) Oor

brel) ^fl^i'et^ angefangen b^ttc, Inicber aufzunehmen

unb burc^jufneten. S)a iä) nur ^anbelnb beulen tann,
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fo i)abc id) bnbci) Iniebcv ixrfjt ortic^c Ch-faf)rungen

gemalzt, bic fid) fotno^l auf mein 6ubiect al§ aufe

2)rama ü6erf)aupt, auf bic Dper Bcfonbery unb am

befonberltcn auf ba§ <BiM h^k^^n. (4§ !anu ui(^t

f(^aben c§ cnblid^ auc^ in Reiten mittlerer ©timmung 5

burcf)3ufü'^ren.

£)cr .'per^og ift nod) nicf}t tniebcr öon Scipjig 3U=

rü(J, 2;()ouret nod) mct)t f)icr, meine ^ilbreife bleibt

alfo nod) einige Säge ausgefeilt, lange aber tüerbe

id) ni(^t öertüeilen. 2)enn ba id) um ^o'^anni tuieber 10

l)ier fei)u muf? uub biegmal tüenigften§ 4 ä"l3od)en be^

^V)nen .zuzubringen münfd)c, fo barf id) niii^t zaubern.

Mrügcr ift ein entfe|li(^et äßinbbeutel. 6ein S3aEet

foll nid)t übel fet)n; l)ier ju fpielen tnirb er f(^tt)er=

lid) bic (yrlaubnifs erl)altcn, e-^ fei) benn nur auf v.

einige mal.

Ter 6ble Hon ^Iteticr Inar eine ©rfc^einung bic

man mit -klugen gefel)cn l)aben mufe Incnn man fic

glauben foll. -Sjat er 3l)nen benn anc^ fein ©ebic^t

an ©leimen öorgelcgf? 20

Unger ^at mir bct)(iegenbe neue ©(^riftljro'bc gc=

fd)idt unb Verlangt ba^ ic^ i()m etluay in biefem

tleinen formal 3U brucfen geben foÜ. 3c§ ^ci§ ie|t

gar nid)ty unb ba& bringenbftc S^cbürfni^ töirb immer

bcr vHlmanac^ bleiben. 25

Sebcn ©ie rec^t tt)ol)l unb grüben 3il)i.'c liebe ^xau.

^Jlöc^ten Sie bod) and) ©timmung finbeu in

3l)ren 'arbeiten liieiter zu rüden! ^dj '^^^^ inbe^
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furfjcn bic veifcfcrtic^cn Zac[C fo (\ni aU möc\ürf) p
benu^en.

SBeimar ben 12. ^J3tal) 1798. @.

;17l)0.

5in Ofaini.

[Concept.]

s fcnbc bie 6ommiffton§ '^(dcn mit crciebenftcm S)an!e

]iixüd unb fuge bic ^ittc l)in,')U: bafj Sic meinem

neuen i^ac^ter y^ifc^ev, luenn er ftd) Bei) ^sr)nen

melbet, ein günftigeS Qodjöx gönnen mögen, (^r Uiirb

ü6er bie nnglci(f)e 5(nffii^rung bcr .V)ofmanniid}cu fidj

10 6e!(agen, bie fic^ Balb gan,] bef)üli(ic() , bann Inieber

tücfijrf) nnb feinbfelig geigten, lüic fic bcnn norf) öov

!ur3em aus bem, nac^ meiner ^^(ngabe, auf Soften

^ifdierS, BefteEten .*c)ou§garten ^nc^sBannt nnb ^)i'oicn=

ftö(fe, q(§ if)nen jnge^örig ^eran§gegra6en. fää)t

in tDenigcr feitlen, Bei) einer je^igen 51ad)3ä^{uug, .".4

^rteu unb 20 5lf(^en, ha bod) bic bnri^ @rnner§ ba=

malS öcranlo^tc Unterfui^ung nur öon 11 ßrlcn nnb

4 ^fc^en i>ric^t.

^cf) Bringe biefeg ni^t uor um fürftl. 6omif[ion

20 3u irgenb einer 35erfiignng ,yi Ocrantalfen , tneit ja

bie paar äßodjen too()( nod) l)ingel)en tnerben nnb bie

.^ofmannijc^en auf alle Sominotionen nic(jt biet ,^u

gcBcn fc^einen; meine VtBfidjt ift nur bic Sage bcr

@ac§e ju (Stü. äöo^tgeB. prilmt 5ioti3 ^u Bringen unb
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meine ^ittc ben neuen ^Hirfjtev, bnvrf) 3iiftrf)ci"iing

^\l)xcb Scf)ul:",e>^ , toenn jene Unarten nieiter gel)en

foUten, Ulieber in^ &kh:- ]\i bringen, benn er ift,

bnrdj ben (eilten 9}orfaU, tl)eili? intimibirt t[)üU anf^

gebracht, unb icf) jürctjte mir erleben nod) blutige

.'^öpfe, lüenn e^ fo fortgelien foUte.

i^crgeben (^tr. äßoliigeb. biefe '-i^elieliigung unb er=

t)aUen mir ein geneigtec^ '^Inbenfen.

'B. ben 15. mat] 1798.

3791.

%n (5. ö. .Knebel.

^d) i)abt bir lange ni^t gefc^rieben nnb antf) lange i««

nidjty Don bir gel^övt; t)ier fenbe ic^ eine Sc^ad^tel,

mit ber 3?ittc, bie inliegenben ()bl3ernen lliobeüc,

nebft bem 3?il(ct, .s>rrn '-Bergratl) '-l^oigt 3U ü6er=

geben, er inirb bie (^^efäUigfeit l)aben mir biefe >Iörper

in (^ifen gießen ]u lafjen, id) braudje jie ^n magneti= is

jc^en 35erfud)en nnb l)offe baburct) einige artige 9te=

fnltate ]\i getoinnen. ^^gleicf) liegt auc^ etluac^ mine=

ralifd)ev für birfj bei), ©ipvfriiftallen tion Montmartre

unb ber fogenannte frijftallifirte 3anbftein uon Fom-

tainebloau. ^(^ f)a6e öon öumbolbt einige etücfe 20

biefer '^Irt erf)alten, ineldje id) ber GJefäUigfeit 5)o(o=

mieuy nerbanfe. Xicfer lebt nod) immer loenigftenv

rnbig unb leiblid) in "^^ari?. ,sI-)nmbolbt'5 befinben fid)

aud) red)t mot)(.
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Sßtr i)abm inbcifen ;3ft(anb ()icr gehabt, bcr im«

aä)i ]ä)x oerguüfllicfje XUbenbc ncridjafitc , er i[t unb

bleibt ein fe§r fd)ä|6arer ^^ünftlcr.

a^on beut lüa§ id) big^er getrau fcinn idj uidjt

r. öiel i;üt)men, ob ti^ gletd) immer fortgearbcitet iinb

manc^cji öorbereitet ijabc.

'}[m ern[tt)afte[tcn unb an'^Qltenbften i]ai mic^ ba^

6tubium ber 3Ua§ befdjäftigt, \)ai id) niid} nod)

eine 3^^^ tang fort3ufe^en bcnfc.

10 2)a mein erfter ebild)er a}er)u(^ gnt aufgenommen

tüorben, fo ift e§ mir eine %xi oon ^^flic^t biefe

3)id)tung0art noc^ nä^cr ju ftubiren, um mi(^ noc^

toeiter brinne ^u magen, benn ic^ finbc fic folpot)!

meinen 3of)i'cii' al'-' meiner DZeigung, fo \vk and) ben

1-' Umftänben überf)aupt am angcmeffenften, ja t)ieUeid)t

bürfen mir 2^eutfc^e in feiner Tic^tart un5 fo na()e

an bie eckten alten 'OJtufter galten aii in biefer, unb

eö tommen fo diel Umftänbe gufammen bie ein fcb^ier

ja faft unmöglich fc^einenbe§ Unternehmen begünftigen.

20 öobe ic^ in öerrmann unb S)orotl)ea mi(^ nö^er an

bie Dbt)ffee gel)atten, fo mö(^te ic^ mi^ U)ol)l in

einem 3n3et)ten ^aiic ber ^iiai:^ näl)evn; foUte aber

auc^ ein folc^eä Unternehmen ju tiiljn fet^n, fo ge=

minne id) bod) f(^on unglaublit^ beljm bloßen Stubio,

w unb eine ^uöfi(^t auf einen Üinftig prattifc^en @e=

brauc^, Inenn fie auc^ nur ein frommer 2Ba()n lüäre,

begünftigt boc^ unglaublich jebe tf)eoretifd)c Unter=

fud)ung, unb felbft bie flare Ginfic^t Oon Unerrei(^=

O\0ft()Cfi *l;Jorto. IV. 9((>tf). IS. 33b. M
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6ar!cit cine§ f)of)cn 3}or"6iIbe§ getüdfirt fc^on einen

unauc^fprec^lic^en Öenu^, ja e^ {ft jc^o gelüifferma^en

einem jeben ber fic^ mit äftt)etifc^en Öcgenftänbcn

befc^äftigt bic t)ö(^fte Stngelegen^eit ft(^ ü6er biefc

alten 531eifter|tücfe , luenigftenö mit fic^ felbft , in s

(yinig!eit ]ii fc|ien, ba man Don oücriet) Seiten fo

manc^ec^ fonberbare barüber t)ören muß.

SSergvat^ Sc^erer ift am Sonnabenb 3urücl; unb

mir ^aben alfo anc^ ein (it)emi)c§eÄ CraM in

ber 5iä^e, meiere« um fo iüünfc^cn5mert()er ift alc^ lo

biefc älMffcnfc^aft nic^t allein Horfdjrcitet
, fonbern

anc^ '^in unb miebcr fc^manft, fo ha^ iljx nur ber=

Jen ige folgen !ann beffen eigentliches Öefc^öft fie ge=

tDorben ift.

llnfer guter 5Jlct)er fö^ii fleiBig fort feine 3?e= 15

merfuugen fotnolil, alc' feine @runbfät,e über bilbenbe

.^uuft jufammen 5U fd^reibcn. ^sä:) Inerbe and) einige^

ba^u tf)un unb mir mollen mit bcm ^rucl ni(^t lange

fänmen. ^ä) freue mid; baburd) mit bir unb anbern

entfernten ^reunben einen neuen (5ommunication§= -jo

tüeg eröffnet 3U fel)eu.

2a ^^olianni miebcr beraunabt fo fd)icfc mir bod)

ettt)a bcine Quittungen, unb eine befonbere ?lfftgna=

tion OUT bic Summe bic idj für bicb auflegen folt,

nebft bem SSerjcic^niB lriol)in iä) e§ jn 3al)lcn IjaBe. ^''

3^iefc ^Iffignation mirb bir al§banu zugerechnet unb

tt»ir brauchen nid)t fo umftänblid) Inic ha<: oorigcmal

3» fei)n.
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2e6e rcc§t tüo^l unb genieße bcr fdjöncn ^a'^r»5eit

, imb lafe mic^ bolb ^ören ha^ bu bi(^ iüo^l fcefinbeft.

äß. b. 15. 5)lQt) 1798. (5).

Xo. 1. Chaux sulfat^e Crystallisee ou Gypsc orv-

5 stallisö, de Montmartre pres Paris.

No. 2. Gres a pate calcaire, affectaut les formes du

Spat calcaire, de Fontainebleaii.

3792.

9tn 6otI ßrüger unb 9lntonio 33iand)t.

(*nbe§unter3et(^netev ^ot bcnen §erren i^rüger imb

33iand^i auf baö initev bem 14. ^Jlcil) S)ui-(^(. beut

lu i>rrn .^crjog eingereid^te Sd^reiBen 311 eröffnen ben

-iluftrag erhalten, ha^ Serenissimus erft ettüa in

10 Sagen in G^ifenad) eintreffen unb al*^bann nur !ur3e

^eit in ber Stabt öcrlueilen töürbcn, fo tnie and), bei)

fortbauernber XHnlüefenf)eit ber {)iefigen 8d;aufpieter=

ir. ©efeüfd;aft, einer fremben auf3utreten nic^t vergönnet

Uierben fönne. äßeiutar ben IT). Tla\) 1798.

3. m. li. föoetfie.

3793.

%n .^ivm§.

[15. mal]
eit). 2i^of)(gc6.

f)a6en bic ©ütc kljliegenbC'^ benen öei'ven .Krüger unb

20 ^iandji , fobalb fte '^ier luicbcr eintreffen , infiuuiren

3U (äffen fo tüie Itiegcn bec^ übrigen ba§ nötljigc 3U

beforgeu.

10*
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3794.

^^hi Schill er.

^si)x ^ricf trifft mid; tüiebev htX) bcv !^iia^j ! S)a§

3tubium berfelben ^at mic^ immer in bem .Greife öon

(int^ücfinig , .^"^offnung, (^infid^t iinb S>er3tt)eif(ung

biirc^gejagt.

,3c§ Mn mef)r aU jemal& nou ber (fin^eit imb 5

Untt)eilbarfcit be-^ Okbic^t«^ üBcrjciigt, iinb Cr lebt

überhaupt fein ^Jtenfd) me()r, iinb toirb nid)t Irieber

geboren n^erben, ber e-^ ^u bcurtf)citen im Stnnbe tnäre.

^sd) menigftens finbe mic^ aücn 9higcnbUcf einmal

micber anf einem fubjectioen Urtficil. 3o iftö anbern m

t)or nn^i gegangen nnb loirb anbern nad) nn^; gebn.

3nbeB trar mein erftev ^Ippercu einer 5t(^iÜeic^ ridjtig

luib inenn id) ettna-^ uon ber ^rt machen miß nnb

foU fo muB ic^ habcX) bleiben.

2^ie ^iia^i erfc^eint mir fo rnnb nnb fertig, mnn »^

mag fagen mac^ man miü, hci'^ nic^t§ ba3n nod) baoon

gett)an merben fann. Xa§ nene ©ebic^t hac^ man

nnterna^me mü^te nmn gleichfalls jn ifolircn fnd^cn

nnb menn eä auc^, ber ^eit nac^, '\iä) nnmittelbar

an bic ^iiai^ anf(^Bffc. 20

Xic 5ldjilleiy ift ein tragifc^er 5toff, ber aber

megen einer gctoiffen Streite eine cpifdje 35el)anblung

nic^t oerfc^mäbt.

(i'r ift burc^an« fentimentnl nnb mürbe fi(^ in

bieier boppcltcn Cngenfd)aft ]n einer mobernen 9lrbcit 25
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qualificircn, unb eine ijan^ iealiftifd)e ^e^anblung

tüürbc jene licl)bc imicvii (iigcnfc^aften iiiy Ötctcfigcluidjt

fc|cn. 5^iuer ciitl)ält bev (^cgcnftanb ein blo^ey per^

fönlidjCö unb '4>dliatinterefie, bafjiuQeflen bic Zs^iaa hciii

5 :^vntci-cfle ber äJölfer, ber äöeltt()eile, ber ^rbe unb bey

.s^tmmely umlc^lteßt.

2)tcfeö aEcy fei) ^^ijnm an§ öcrj gelegt ! ©lauBcn

8te ha^, nad) biefen (^"igenfctjaften , ein Wcbidjt Don

gio^cni Umfang unb inandjer 'Arbeit 3u unternel)mcn

10 fet); fo fanu iä) jebc 8tunbc anfangen, bcun über hau

äßie ber 5(uyfü^rung bin ii^ meift mit mir einig,

luerbc aber, nad) meiner alten äßeifc, barauö ein Ö)C=

Ijeimni^ nuid^en, bis idj bie auygefüfjrten Stellen felbft

Icfcn !ann.

15 SSon einer unermartet erfreulidjen 3ioüität ^abe id)

feine 'Jt^nbung nod) ''}Jlut()maBnng, boc^ folt fie mir

gan^ milltommen felju. (yy ift uic^t in meinem l'ebeny=

gange ba^ mir ein unUorbereitetey, unerl^arrtey unb

unerrungne§ ©ute begegne. 33or Sonntag fanu id)

•20 leiber nid)t fommen.

©rü^en Sie ßotta fc^önftenS unb banfen i£)m nod)

für alle mir fo liberal ertoiefene ©efättigfeiten. ^sä)

bin nod) Iregen einigem in feiner Sc^ulb, toeld)e§ ab=

3ured)nen ja trot)l balb föelcgenl)cit fel)n toirb.

LT, Übrigcuy gebcnle id), luegen unferer t^eoretifd)

em|3irifd)en 5.luffät;e, bcn ©ang ben ic^ neulich anzeigte

3U befolgen. Sobalb etma ein 5llp^abet, rein abgc=

fd)ricben, parat liegt töirb man lcid)t überein fommen.
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3c§ tüitt fünftig fo üicl al§ mögtid) !cin 'D3tanu=

icvipt üerfaßcu biö cS ,5um 5l6brud fertig ift, uiib Bc=

füiibcre bd) bicfem fommt fo mancherlei) 3u]ammen.

Sdjlegeln fann bie ^profeffur luol)! nid^t fe()Ien,

bcr §cr5og ift i^m tücgen ber @^afcc^pearifc^cn Ü6er= 5

fc|ung günftig, C5 ift auä) f(^on Betifäüig be§^al6 naä)

©otlja communicirt.

SeBcn Sic rcdjt tüofjl. ^^ Verlange ^^er^ltd) Sic

311 fe^en unb etlt)Q§ 6ebeutenbc§ 311 arbeiten. @§ toirb

nun balb ein ^ai]i ha^ \ä) nid;t5 gctfjan I)abc unb kj

boö !ommt mir gar lüunbcrlic^ nor. Örü^en Sie

3t]re liebe ^rau unb erfreuen fid) bcö fc^önen 3iVttcr§

unter freljcm öimmel.

SBeimar am 10. mai) 1798. ©.

3795.

?(n 3iol)a'i'i C^t)riftop'^ ^crbiiianb Spilfcr.

'Der .^err diat^ unb ^ibIiotl)c!ariuö Spilter ert)ält 15

I)ieniit bie 5|.^apiere, bur(^ lüet(^e bem .Soerrn .'pofrat^

S(^iIIer ha^^ fran3öfifdje iBürgerred)t unlöngft couferirt

Umrben, um folc^e, luenn fie liorl)er gef}i)rig eingetragen

luorbeu, an einem fdjirflidjen Orte 3U reponiren unb

3u ferlüaijren. 20

äßeimar am 18. Wat) 1798.

3. 2B. t). (SJoet^e. 6. &. SSoigt.
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3796.

9(n Schiller.

^u bem elften 'Matt ^i)xc5 Heben ^ricfey fann

id) nur 'Linien \üo,cn, benn ey entt)ält bie Cuinteffen^

beffen Jua» ic^ mir tuo^l aucf) ju 2roft unb ©r=

munterung juricf. .soauptfäcfjlid) ent[tel)en biefe ^e=

5 ben!li(i)£eiteu auö ber gurdjt tntcfj im Stoffe ju iier=

greifen, ber cnttueber gar nit^t, ober iiicf^t bon mir,

ober nidjt auf biefe SBeifc bet)anbelt tnerben fottte.

S)ieömal tooßen toir nun oHe biefe Sorgen Be^ Seite

fe^en unb uäc^ften» mutljiglid) beginnen.

10 -Soumbolbtö 5trbeit ertuartcte iä) lüirüid) uic^t unb

freue micf; fet)r barauf. Um fo me^r aU irf) fürd§tete

bo^ uns feine 5)teife feinen t^eoretififien 33el)ftanb,

toenigfteuy auf eine 3Bei(e, cntjiel^en toürbe. 6§ ift

tein geringer 23ortf)eil für micf) bo^ idj toenigftenö

lä auf ber leisten Stredc meiner poetifi^cn i'aufba()n mit

ber Atriti! in ^nftimmung gerati)c.

^ä) fage ^cutc früf) nit^t» toeiter inbem ic^ no(^

3U guter Se|t fe!^r jerftreut bin.

^brgen ^2lbenb bin irf) bei) Sinnen unb l)offe fi^on

-'0 im ^ßoraut^ auf bie ^ruc^tbarteit ber närf)ften üier

äßoc^en. l'ebcn Sie rcd)t lüol)l unb grüben ^tju

liebe ^rau.

äßeimar am 19. ma\) 1798. @.
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3797.

3t u 6. @. il^oigt.

Xa ic^ Sic inert t)Gftcr ^rcunb no(^ in 3i<cimar

lüetB fo iHii icf) über cti]iu^ mib frembc Sachen me^r

Beruhigt unb ()oifc morgen iiod) ein '-ll>int mit bcii

iBotentnctbern.

(biegen 'Hcgierinigc' tKatt) £']ann ijabc icf) iioct) uic()to s

toegcn ber laratorcn ermäf)nt, nieUcic^t l)abcn Sic it)u

gcfprod^cn unb fagen mir may id) ^unäc^ft t^un foE.

äßegcn gütiger ^cforgung bcy Öclbpunctcs fage id)

noc^malc' ben beften Xon!, laffen Sie mi(^ bod) and)

ctnjüy non bcm Oicfultatc ber .'00(3= unb ^^eurungy^ w

feffion criQf)ren.

"^ä) gctoi}f)ne midj micber an einen littcrarifc^cn

^lei^ unb bin nunmel)r an ber 'Jtebactiou fo mancher

^ßctrQdjtungcn über -Jbtur unb Munft.

^ebcn Sic rcdjt Irol)!, reifen Sie glüdlid) unb 15

loffcn mirf) Hon ^eit 3U ^cit etlUQy I)örcu.

:;3ena am 22. Wa)) 1798.

8798.

'ülu 6Ijriftiane ^-Ihilpiuy.

Xiefc crften Xagc babe id) ^luar uod) uid)t bay

redete, aber boc^ fc^on mandjcrlel) gett)an, unb ba cö

I)auptiäd)lid) barauf anfommt baH id) oiclcc' in Orb= 20

nung unb in (^ang bringe, fo ift mein je^igcr ^ü=
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ftonb gan3 günftiö. 3Benii ic^ nur ci|'t üicr 2Bod)cu

unafeläfftg fo fottgcarbcitct (joBe, \o tuirb alle§ fdjou

anbcvi? auöfcfjcu. &xiifjC ^-rcuiib *'33icl)ci uiib faq il)m

baB irf) unfcrc gcmciiiicijaftlictjcu vHrbciten uorgcuüiu^

5 mcn, burd)= unb übcrbadjt f)a&c uiib bo^ bic ©ad)c

Balb in &anc^ fclju lüirb. (^inc allgemeine Übcrlidjt

tüii'b er fiubeii, lucntt er f)eiii6cr !ommt.

Ä^egcu bei "iliafjrung gcl)t C'j iiid)t gaii^ [o gut.

Xa SdjtUeiy im (harten luoljucii, mufs ic§ icl)en lüic

10 idj Ci5 mit bcr 2iaBittiii3 madjc, id) tüoUtc e§ im 33Qd=

l)auy proBiren, e» ging qBci nic^t. ^d) h)ill inbcffcu

fd)oii fefjcii lüie ic^ juredjt lommc, fcl) iiuv fo gut

unb fd)id mir ein ^löfdjdjen tum unicrm geliii3()n-

lidjen Öl ^um 8alot. Xenn boy 6cfte l)ier ift nic^t

n c^hax.

Dag SBettcr mirb bei) eud) and) nodj immer regnig

fct)n, iä) ^abe nodj !ein !^l)rmonter getrunfen.

@rü§e ben tleiuen. .s>nite frül) luurbcn in ber

J]lül)lladje Sd)afe geluaidjen, ha l)ätte id) i()n Inofjl

20 3u mir gemünjdjt.

Sebe h)ol]l unb fei) fleißig, id) I)offc bir and) balb

^Jiad)rid)t ^n geben ha^ meine @efd)äfte gut gel)en.

:3cna am 22. mal) 1798.

Grfni^e bod) .S^err ^F(el)ern ba^ er mir ein !ur3e5

25 25er3eid)niB fd)irt"t mit lüeld)en '*)3bterien, bic in unfcrm

äßerfe abgel)anbelt iDcrben folleu, er bor (i'nbe biefcy

"^ai)x^ fertig ,]u loerben glaubte
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:3799.

'an (8dji(Icr.

3d) ü6erf(^i(!e eine furgett ^tuffoii, ben tütr Bc=

fpredjcn unb in '^Ibfi^nit an Gotta fc^icfen fönntcn,

id) bereite micf) inbeffen ,]n bem evften Stüde öor.

Xiefe ©ac§e muB in ifiren orbentIi(^en ©efc^äftggang

eingeleitet fet)n, c^e ic^ an InaS anberS ben!en lann. &

^ugleid; err)alten Sie hai ©efpräd) öon bem id^

nenlid) jagte, id) Bin nengierig ob e§ 3t)i-'cn ^et)faE

ert)ölt nnb oB @ie bte angeÜinbigte ^^ortfeijung h)ün=

fd)en unb forbern.

.^eute 9JKttag Bin id) in ^Ijtei- ^ladjBarfc^att 3U 10

@a[te, alybann fomnt id) um bic geftiigc Sectur unb

Unterhaltung fortguiel^en.

ßcBcn Sie re(^t ltiol)t.

^na ben 24. Wa)) 1798. @.

8800.

31 11 :3(. .s;\ ^Ftcl)cv.

3)ic tuenigen 3^oge ba§ id) mic^ l)ier Befinbe ift i.=>

fet)r biet, Befonberö Be^üglid) auf unfer gcuteini(^aft=

lid)Ci5 Sßer!, gctl)an toorbcn, bie ^2(n§gaBe ift arrangirt

unb ei5 gel)t beyl)alb ber ä,Hnfd)lag an (^otta. 5lrBeiten

Sie nur fleißig fort unb für ba§ üBrigc laffeu Sie

mid) forgen. 20

^33cid) freut bon .öergen ha}^ ber alte ."pcrr feinen

6t)ara!ter Bcl)anptet, unb feine fpebitioudrcn 'Jiebac=
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tcur§ äur SScr^tucifluug bringt. Gr Xüax. immer tuic

boö 9ior)r ha^ üom SBinbe f)iii uiib f)cr geh)c()ct mirb,

aber eben beölneflen aucf) ge(egentlicf) feinen perpenbi=

cularcn Stonb mieber bel)auptet.

^ 2ßa§ i^ahcn Sie ]n bem nnbetüunbncn S5e!cnntni§

be§ lyrcunb 6)c^ery unb ]u bem berben Sct^reiben bcy

6(^lüei3er 2)irectorinm'3 an bie frnnjöjtfcfjen (iüm=

mifjaträ gefagt ^ ic^ lengnc nidjt bat3 mid) bel)bc cr=

freuen, fie fpielen ein groBe^ unb mer!lr)ürbige>3 Spief,

10 benn entmeber bie gran^ofen muffen il)nen nachgeben,

ober muffen ben ^anatiijm, ber if)nen fo günftig ift

mit biefen miberftrebenben ^u (SJrunbe rid^ten, mir

fc^eint eS fel)r mic^tig melif}e nnbere OtoEe bie neuen

S(^luei3er Dbcrn gegen bie 6i§alpiner fpielen, unb

15 ha^ S9enef)men ber frQn3iJfif(^en Dbermac^t gegen fie

tüirb ein grofeeg 3ei<ijcn fepn tnie bie ©ai^cn übcr=

f)Qubt ftel)en.

-Sooben Sic bie ^ütc bie in bem '^lbbre§=(^alenbcr

gurüdfommenbc ^cictjunug nad) lliürnberg ^u fenben

20 unb bereu forgfältigeu Stic^ auf eine ^.platte , non

ettüa !Iein 8^ ^u empfet]len. Xenten Sie bod; aud)

auf eine 5)etfe für hm ^Ftufeualmanad) unb auf eine

in groB 8'' für unfcr eigen äBerf, bai: mol)l Stüd=

iüci'^, jebey 3U 11 23ogen, in groß 8" I)erauy£ommeu

25 mirb.

Seben Sic rec^t lüol^l unb arbeiten ftetBig bamit

Sie un§ batb befuc^en lönneu.

Sena am 25. ma\) 1798. @.
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3801.

^^j freut mid) fel)r, lucim bu in meiner '.Hbtuefen^

l)eit tl)ätig 6i[t, iiiib bid) babei) be» Scbcuy unb bcs

^uftanbcy erfrcuft in bem bu bid) befinbeft, unb ber

nur in fo fern für un^^ beijbc angcncl)m ift aU bu

überall gute Crbnung ()nltcn nmgft, bamit uian bic &

übrige ^cit befto frei)cr unb forglofer leBen fönne.

3ct) l)abe bic luenigcn Inge bic icf) l)ier bin fd)on

fetjr genulU, nid)t atleiu für bie (^egentüort, fonbcrn

aud) für bie ^ufunft. 2:u irirft tacken Inenn icf) bir

erhallte burd) toetc^c auföÜige ,Si [einigfeit id) luiebcr i"

einen fdjneUen unb bcfonbcrn XHntrieb ^um i^id^t

bctommen ^abc, inbeffen ift ec^ rcd)t nunfluürbig tute

fel)r mid) bie iioriät)rige 'Jieifc gan^ oue bem @ef(^ttfe

gebrockt ^t, unb Ixne id) jeljt erft tnicber anfange

mid) ju fluben. i^

"03Ut meiner leibüd)cn 5ial)rung gcf)t e^ nun auc^

fd)on beffer, bie Irabitiuc^ bereitet bie Spargel fer)r

gut, fo lüie auc^ gctcgcntlid) einen 6ier!u(^en, 8(^iEer§

Dcrforgcn mtc^ mit iBraten unb bein £)I mad)t mir

ben 8alat tüieber fd)madf)aft, luoburi^ iä) nun für -'o

ben '!)3tittag öijtlig geborgen bin. '^Ibenbc^ Bin iä) bei)

®d)itler im ©arten, tüo iüir bisfjer öiel intcrcffanteij

äufammen getefen unb gefprod)en f)aben, nur lüirb

mir 'Jlbenbs ber Üiüdlueg ein luenig fauer, benn id)

l)abe eine DöUige Ü>iertelftunbe ]u ge()en. 25
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2)afüv id}Infc icf) aucfj rcd)t toof)!, inbem ic^ mir

überbie» nocf) begi S^age biet ^eluegimg mac^c unb

o^nerac^tet be§ üHcn SBettcrö jeber^eit ein paar

Stunben im fret)en bin.

& Öerr ©e^eimbe Siaf^ 33oigt ift nicf)t üerrcift,

i^ifd^er fnnn i^m alfo ba§ (Selb gelcgcntüd) bringen.

SBcgcn einem kleinen Spa^e, ben man bcn jnngen

ßenten in 9fo^la bei) ber Übergabe matten fönnte,

ttjill iä) bir meine (^ebanfen fi^reiben. '^i^j tnünf^te

10 entmebev an biefem 2age, ober bieücidjt nod) jc^icf-

lieber ben 8onntag barauf, h)et(^e§ ^ugleid) bay

^o^anni»ie[t ift, bie ^3ente mit einem ^^eft nad)

meiner %xt ]u überraid)en. 2}o(^ baöon näc^ften^

me^r.

15 9lnn lebe tüo^l. §ür ben Meinen lege idj ein

^riefc^cn bei). S)ie 6eife foll niic^ftcny anfommen,

übrigen» mn^ nod) öiel get^an toerben ebe id) bidj

tt)ieberiel)e. 2ebe inbejjen rcd)t Inol)! nnb nerforge

nnfern ^Pteifter anfy befte.

20 ^ena am 25. ma\) 1798.

!Sa3u fenbe idj bir eine ^]{el)!enlc nnb lnünid)c

ha^ it)r fie ^nfammen rcd)t oergniiglid) lier,]e()ren

möget.
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3802.

2ln g. ®. 3^0 igt.

3rfj eile bic iniv übcrfcnbeten 3)cpefcfjcn 511 Beant=

iöorten intb 5uvü(!3uic(jidcn.

e§ erfolgt alfo:

1. S)ie 25exorbnung an bcn ^crgratf) in C^oncept

imb 5Jlunbo nebft bcn 5tctcn. s

(^in Pro jMemoi-ia, tücldjc? tiocf) ,^ii fccvctiven imb

mir ;3^i'c 53tct)nung bavübcr 311 eröffnen bitte; fo

einen mineralogifd^en 6(^at^ nuife man 16i§ er ge()oben

ift geheim fialten.

äßegen beg übrigen, btvS ©ie mit frennbf(^aftli(^er »"

©orgfalt berühren, gebe irf; folgenbc? 3n crfennen.

3>on Dfann crfäfjrt man ja Inol, toenn 6d}ent

bie bciben 3;aj.'atoren t)orgefd)lagcn bat, nnb man

3eigt alebann bei bcr (iommiffion an, bafj man bei

i()nen acqnie§cire. v,

Jyifc^cr tnirb fid) lüol bie ^reif)cit ncf)men bie

(nmtionijgelber bei 3^ntn ,]n beponiren.

?(nf bie 3(uction tüiU iä) y^ifd)ern anfmer!fam

madjcn; benn ba id) i^m ba§ @ut Dcrpac^tet ijahc,

»Die e» überlommen, anc^ il)m erflärt ift, l^a'^ Cy jo

feine 6ac^c ift bic SBranbJncinblafe jn fteCten, fo fann

id; bay übrige abloartcn nnb mid) bi§ jnr Übergabe

rnf)ig Oerl)alten.

|)aben 6te bie ®ütc mir gclcgentlid) anju^eigcn,

loie fic^ 2;f)onret anlögt. äl>enn iä) mid^ nid^t irre, 25
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fo ift er 6et feiner ©efdjidtic^tcit rejolut uub ci'pebit,

(Sigenfc^aften bic tüir in bem gegenlnärtigen ^^Q^i^

je^r Branchen. Warnen ©ie i^n bo(^ im ©ejpräd^e

cinmol öor un!x.pren, tüo er ^inauS toiU.

5 äßenn 9fie!^l fleißig ift unb accurat, fo !önnen

tt)ir i^m fc^on ettt)a§ me^r geBcn; ha un§ bic ^ata=

logen imentöe^iiii^ finb unb tüir auf bem jenaifd^en

2;ramite tuoI)( fd^toeiiic^ eine ^Itfi^rift fo6nlb crl)alten

möd)ten, fo !ommt e^J auf einige 5If)alcr mel)r nic^t

10 an. .^aben Sie bie @ütc mir •)Jiittttioi^y einige 3?ud;

^^a|3ier, tnie 6ie fold^e Stielten gegeben, ju üBcrfc^irfen.

©eift ^ot ^n mam^e müßige 8tunbe unb !ann bei)

meinem .$)ierfcin öielleic^t anä) einen S?anb förbern.

6y t^ut mir leib, ba§ iä) 5irebro berfdumt f)aBe,

15 ob e§ gleic^ nirfit lnol)lt^ätig ift alte ^reunbe tüieber

3U fe!^en, meiere bie gange 3Hd)tung it)rcr cl)emaligeii

33ef(f)öftigung mit einer anbern öertanfi^t (jabcn.

2)agegen ()at mid) bic gute S?et)aglicfj!eit be§ S5erg=

rat^§ in feinem nencn ^iiftnnbe erfreut.

•20 Sie ^aben ja tuol bie @üte bic SSel^tagcn gcfätltg

beforgen 3u laffen unb mid) gclcgentlid^ Serenissimo

5U ©naben ju em]3fet)lcn.

3)er iä) rei^t tuo^l gu (eben tnünfc^e.

3ena am 27. lUai 1708. &.

2s P. M. S3eilage.

6§ ift ^^nen luaf)rfc§cinlicf) anä) bie öieUcic^t lior=

eilige ^ngeige eines neugefunbenen frl)ftaEifirten (Sxh^



IfiO '))Ini

pcä)^ Belannt gelnovbcn. ^Jkn ^at jhJar, imb üiclleicf)!

nid^t ganj mit UniTcfjt, gegen bie tiierfettige 8äulen=

form biefec^ ^Jüncraly einige ^i^^i^iff^^ erregt, bemo^n=

geachtet tüäre e§ Inol in boppelter 9iücffic^t ber ^]iüf)e

Inertf), ha^ man bicjem ^^nnbe etlüQg lüeiter nac^= r.

forf(^te, t^eilö tcegen feiner mineralogif(^en äßic^tigteit,

tf)eily hjeit tt)ir 5lnla^ nnb Urfac^e I)n6en, jebe nod) fo

entfernte ©pnr anf Brennmaterial ^n Uerfolgen.

föebac^te§ ^}JUncral l)at fict) in einem lettenartigen

2;rumm, Inelcfjcr burc^ ben ©ip» be§ rechten Ufers; h»

ber Saale ftreic^t, gefnnben nnb ^toax in ber 2BöE=

ni|er ^^lur an einem ^yelfen, ber mit 5lcfer nnb

äßiefen nur in entfernter @emeinf(^aft fte'^t. jNIco

voto ne^me man an§ ben äßeimarifd^en Steinbrüchen,

fobatb ha?^ 2J}etter beffer tuirb, ein ^aar gefc^icfte i-

^Irbeiter §erüber nnb lie^e ein '']>aar tüd^tige Stücte

bom Reifen herunter fprengen, um ha§ 2^rumm 3U

entblößen. S^er (Jrfolg tnürbe let)ren, lüa§ allenfatl'?

Ineiter 3U t^un iDöre.

©ang DergebenS luäre bie tocnige ?trbeit niemals; 20

benn cnttüeber man beftätigte ober 3erfti3rte eine be=

beutenbe mineratogifcf)c Bel)anptnng. ferner geigte

fiel), inay für einen Si^crtli folcf)e Spuren brennbaren

'(}of)il§, baö im ©ipfe norfömnit, l)abcn fi3nnten, nnb

in unferer Sage ift auä) ein mißlungener 33erfud) im 2,-.

^itfammen^ange nii^t ,]u oerac^ten.

©laubten Sic, ba^ ec^ nötl)ig tüöre §errn öon

^icgefar bc^balb ^u begrüben, fo bätten Sie ja loci
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bie G)ütc e§ mit ein ^^aax SÖortcn ,^u it)im, unb

ertüä^nten nur bcr Spur einer brennbaren ^Jtoterie

im aüc^cmeineu.

;3t)rc flefiiüic\e 'Jlu^ernng bierüber gelegentlid) er=

& tDortenb

SeuQ am 27.mai 1798. (S.

3803.

%n Äivmg.

[3ena, ettüa 27. 5Jkx.]

ßit). äßotitgeb.

f)abe fc^on neuli(^ qemelbet ha^ ba§ frankfurter

-I^eater gclüiB biefcn Sommer ouf einige ,3cit ge-

in jdjtofien mirb. ^JJtcine ''Finttev fdjrieby unb c^ liefen

einic\c 6djaufpielcr anfraflcn: ob fie bet) un§ ©aft^

rollen fpiclen tonnten. (Sto. SBo^lgeb. Sorge !aun

iä) hai)cx ni(^t t^eiten, Oielme^r bin iä) überzeugt

ha^ Krüger unb ^iandji @ott bantfen iuerben Inenn

V, bie 5iaumburgcr "O^leffe angc()t. Xa man bie ßeute

in äBeimar nidjt fe^en lüiÜ, fo fd^eint e§ mir gan.^

ber red)te Söeg \)a% Seronissimus bie abfdjläglidje

Inttoort burc§ un§ crt^eilen lä^t.

Setien Sie bod) aCfo obne ^ebcncfcn eine rut)ige

io falte 5lnttt)ort mit S^e^icbung auf Serenissimi Sefe^^l

auf. §err ö. 2ud untcrfd)reibt fie tpo^l mit unb

ha^ übrige tüirb fitf; fc^ou finben.

SBoKen Sie mit Stiüfct)tücigen übergeben ob fie

bie C^rlaubnife, Jüenn unfre ÖefcUfd}aft obgereift ift,

®octl)C.5 iBerfc. IV. 9t6t[). 13. öö. 11
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norf) ^a6en foKcn ober nicf)t, fo mtfte()t barau3 hafj

bie ßeute mit {f)rer SBitte no(^mal§ lüiebetfommen.

!5)oc!^ ^o'6c ic^ auä) ni(^t§ bnßcgen.

Ö)enuci noi^ yvrantffiivtf) c\ef)en fie nid)t, bavaiif

tonn man firf) öerlaffen. 2e6cn ©ie vec^t tt)ot)l. 5

@.

3804.

9(11 eotta.

^Qy äßer!, trcldjcy tt)iv I)cvau§ ,^it geben gebenfen,

enthält 58etrac^tnngen l)ai-]nomrenbcv fyrennbe über

dlaiux unb ^unft.

2ißn§ an§ 9totnrgeic^td)te nnb 5tatnrlcl)re i"

cni'^ge^oben lütrb fotl, bcm (Segenftanb nnb ber ä^e=

()anb(nng nnd), borjüglic^ bon ber 5trt fel}n bn^ co

für bcn bilbenben .^ünftler brand)bar nnb ,]n feinen

3tt)edcn, InemgftenS in ber i^olgc, nnlücnbbar tücrbc,

unter .<ilunft Inirb für bie erfte ^^tt borjüglid) bie ^^

bilbenbe öerftanben, über beren lt)eorte, 5ln§übnng

nnb föefdjic^tc mandje^ borrätf)ig liegt; bod) tt)irb

nmn bie .^nnft im allgemeinen ieberjeit im 5lngc

()aben, bo^, tnenn nad) nnferm äßnnfc^e, '{iä) an^

y^rennbc ber ^idjttnnft nnb '')Jhifif anfc^lie^en, fie, 20

ma^i bie ©runblagcn betrifft, genngfame !$>orarbeit

finbcn foUen.

Wan !ann fi(^ ni(^t berbinben, ein fogenannteS

Sefe6u(j§ 3U liefern, aber ein le§bare§, cuttibirten

^erfonen tt)ill!ommcne§ 3Ber!, bay bor bereiten, Inirten ^^
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imb nü^en foü, geben!! man ju fteüen. ^nbeffen ]oK

an bei' ^orm beS 5ßortrags n{c^t§ bcrfäumt Serben,

fo ttienig e§ an ^Ittifeln öom allgemeinften ^»ntereffe

fe'^ten fott.

©ine ^et)Iage ^eigt \ihv:- man allenfalls .^u er=

toatten (jot.

SScgcn bcr ^}^n§ga6c felOft tf)nc idj folgcnbe S?or=

€t)nc baB cs eine ^eitfc^nft iDÜrbc, näf)ertc man

10 ha^ 3Ber! einer fo beüebtcn nnb bcr ,3cvltrennng bey

'4>u6li!umö fo gemäßen %xt

'iUan gäbe einzelne Stürfe ^erau§, jebeS ,^n

11 ^ogen, fo boB 3tt)et) einen 9?anb anSmac^ten.

Gö Jnürbe getieftct anögegefaen, man tnürbe für

IS einen in ihipfer geftod}nen , anftänbigen Umfcf}Iag,

o^ne großen ^luflnanb, forgen.

Xaö formal lüäre gro^ OctaH, mit einer mdBigcn

3eiten3a^I.

Xem erften ©tü(f lt)ürbe eine atigemeine Einleitung

20 öorgefe^t.

^ebe§ 6tütf etl^ielte eine Befonbere Einleitung,

hjorin ic^ 6(^cmata aufpfteEen l)offe, nad^ lüelc^en

bcr bcnfcnbe Sefer bie fragmcntariid) eingefüt)rten

^luffäijc orbnen unb nö^cr benrt^cilen fann.

2ö Sangere 5t6^anblungcn mürben S^eilmeife gebrucft,

aöer gleid^ im närfjften Stüdc fortgefc^t.
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Ü6erf)aupt in jebeg ©tutf ettnaS allgemein reiäenbe»

nnb 5iac^frage erregenbeS eingemif(|t.

^JJtanufcript juni erften Stücfe fönnte bolb nac^

3of)anni>:i abgeliefert tüerben nnb fo baffelbe '0)ticf)ael

l)evany!onnncn. ^

^^)lan fönntc öiex-teljäfing foxtfa^ren.

S)o(^ toirb, fobalb bie 8a(^e im ©angc ift, bic

ßonöenien^ beS §errn 3}ex-legev§ entfd^eiben ob er

met)r 6tütfe be» 3af)i-"^^ an§geben tniÜ.

SSießeic^t gäbe man Üinftige Dftcvn jlnet), nnb lo

brächte alfo 3I0CI) S^änbc jnr ^Jleffe.

^-ür ac§t 6tü(fc ift gegentüiirtig 3>orratI), ber nnr

me^r ober meniger buri^gcarbeitet nnb rebigirt tüerben

mn^. .könnte -Sperr .S>fratl) ©d^iWer ^nm britten

ober Inerten 6tii(fc ettuaS anf 5poefie be^üglic^ey any= 15

arbeiten, fo unirbc babnrd^ ba§ Unternehmen fe!^r ge=

töinnen, auä) bie S)auer, fo tnie hk lueite ^u§bet)nung

beffelben an^er ^i^fif*^! flt'fe^t ft)erben.

,3ena am 27. ^JJcal) 171>8.

(^oett)e. 20

9Ir6eitcn

bie t()ei($ fertig, tf)ei(s, mel)r ober tneniger, in fnr^er

^eit ju rebigiren nnb ansi3narbeiten finb.

1. C^inleitnng in ba^ gan,]e SiÖer!.

2. «Schema über boy ©tnbinm ber organifc^en 25

^Jcatur.
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3. Schema ükr boö Stubiuin bcr Inibenbcu Anmft.

4. Schema über btc ^^orbeiungcn , tt)clcf)c bcr

^Jaf)ler an bcnjenigen mncfjcn lüürbe bcr ficf)

aumn^tc, if)m eine lyarbenlc^rc Horjulcgcu.

5. (^utai^tcn an einen jungen 5JlaI)Ier, ha^ er fic^

in bic 8d)u(e eincy ^ilb^auerS Begeben möge.

{^n biefer ^orm h3irb untierfönglicf) gerügt

tüQö bcn ^Fcalilericfjulcn ju fcl)len l^flcgt.)

<i. Über Xilettantiym, feinen 5hi^en unb Schaben.

'MÜ) an ^Dilettanten unb .^ünftler.

7. Über bie ÖJcgenftdnbe ber bitbenben A^nnft,

(6inc tuic^tigc unb funbamentalc '^Ib^anbUmg.)

8. Über .S^einrid) ?^üe§Ii'» \Hrbeitcn, begüglicf) auf

fein (i)eniät)Ibc in ^üridj unb bie allgemein be=

tanntcn Ätupferftic^e nad) i^m.

(Öicr luerben bie im Vorigen 5lrtt!el aufge=

fteHten öJrunbfö^c ouf bic -2lrbeit cineö einzigen

Mnfttery angetüanbt.)

9. Über Saofoon.

10. Über 5Uobe unb it)re ^tnber.

11. Über etrurifd^e Monumente.

@rfter SSrief, über ^Iaftif(i^c Überblcibfct.

3tt)et)ter 95rief, über ard)itcftonifd)e, mit bcr

58efd^reibung Don gicfole unb bcr umlicgcnben

(Segenb.

12. Über Stafael, feine Sogen, Stanaen unb anbcre

(S)emö()lbc.

13. ^Ftantua unb bcr ^pottaft dell T.
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1 1. Über Üteftoutotton

a) bcr Stntuen,

b) bcr Öcmäl)lbc.

1 5. iBetra(^tungcn, tok i)od} tocbcn, fttctcn, Ü^tofaif pp.

3U treiben fei). Xic ©renken biefcr Cpetationcn, &

unb lunS ficf) burd) fie erlniigen lajfe.

l(i. iBriefc cinc§ 'Keticiibcii iiiib ieincy 3ögltngv,

unter romautifcljcu Tcaljmeu, ficf) an äBil^clm

5?Mfter QnidjIicBenb.

17. ä^emertungen unb iBetra(^tungcu über fittltct)e, lo

politifc^e unb mttitariicf)e ©cgeuttanbe, tnö^renb

eine§ ^lufcntfiolte-^ in Italien 1705, 9<i unb 07.

18. C^ttDiK' über bic 5d)U)ei3, befonber'3 8djitberung

t»on otäfo.

^d) foge nic^t'? Hon bcm lioUftänbigen 5>orratf) i^

3ur Öefdjic^tc ber ^ylorentinifdjen 5djute, njeil id)

jnjeifel^aft bin ob man bicfcn nid)t bei) einer neuen

'^luögabc bey Fellini nu^en foUte.

(Jttüay ferner liegt eine Sluyorbeitung, cntljaltcnb:

a) Xq» ehemalige 3tflltcn aUj ^lUnftBrpcr be= 20

trad)tet.

1)) Xie je^ige ^erftüdtnng bcfjelben.

c) 5ieue 5IuffteIIung in ^^ariy.

(1) '-Befi^ungen ber übrigen europaifd^en Sauber.

0) äßay ein i<f^ün[tler !ünftig 3U tl)un babc um 25

fid) au§3ubilbcn unh bie gegcnluärtigen, großen
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iDiölocQtioucii, für fidj tuenigiten^, unfdjdblidj,

lüo liiert QQV nutzbar 311 mQd)cii.

(5}ieici5 Icljtcic fönitte eben fo gut in uujcr

öe9enU)ärtigc!3 äBcrt mit cingefc^toffcu iDcrbcn,

ö qI§ c5 eine untei:f)Qltenbc unb Braud^bore fleine

S(i§vtft ^ab^.)

©0 biet |eij nnr öefaßt um 3U geigen, ba^ ein

Unternehmen, bny ül)nebem auflji^rcn !ann lucun man

toitt, auf einige ^al)re gefidjcrt ift. 3)e5 6toffö ift

10 genug nnh bic ^el)anbtung toirb man uuy jutraueu.

'^luybrürflid) erbitte idj mir ba^ non allen biefcn

3luBevungeu, bie fün)ül)l buy .sjauptblatt aly bie ^elj=

tage entlidtt, nid)ti? iUi? ^4-^ublifum gelongc.

2)a§ äBer! lüirb nid)t el^er angefünbigt al^ biö e§

15 crfc^eint.

3ena am 28. mnj 1798. &.

2)ie attgcmeine erfte 2ln!ünbigung toie auc^ bie

jebe»malige befonbere, lüelc^c etlDo in bie äöeltfunbc

cin3urüdcn tüäre, bcl^alte mir nor,

3805.

^i(n (V cy. 5^ot(^t.

20 2)ic beiben Goncepte fd)icfe mit £an! jurücf. 51n

ber 9ladjridjt tijnnte mau oielleidjt hcn euciaöirtcn
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3d)tu^ hjcglüifcii iiiib unc id) mit 33Iciftiit 6cnicr!t

f)n6c frfjIieBcu.

il^cöen bcm ficincn iicriud) auf biV3 (Jrbpcd) bitte

Sereui^sim«' (vröffiiiinfl ,ju tt)UU; tuenn bic äÖittcnmg

ftc^ änbert unb c-S oBgctrodnet I)at, tuill ic^ erft ein ^niar :->

Gmiffavien an Crt unb 8teüe id)tctcu unb mir al'^bann

hk .^Bergleute au-^bitten fonne bcn '^rief an öerrn t>on

3tegcfar, töenn er nncber inXrafcnbovf fei)n foüte. ß-v

gcljt l)eute, t)i3i-' ic^, l)iei burd); foüt idj tf)n fef)en, fo

fage iä) nichts öon bcr Sad^e, totU e-^ immer nodj ^äi lo

ift tf)n bei) bcm Eingriff felbft baüon ju benachrichtigen.

3i>ir waren bcibericit':> immer geneigt ben 3)octor

5c^elting aU ":|>rofefjor t)ierf)er ^n Rieben; er ift

gegentudrtig ^um i^efudjc bicv unb bfit mir in ber

Unterl)altung febr tnof)( gefallen. (S*v ift ein fetir 1,=,

flarcr, energifd)er unb luid) ber neuften ^Jlobe organi=

firter Wopf: babei babe id) feine 5pur einer ^anS^

cnlotten-Iournure an ibm bemer!en fönnen, tiictmc^r

fc^eint er in jebem Sinne md^ig unb gcbilbct. '^ä)

bin übcr3cugt, ha^ er nni? 6^re mad)cn unb ber 20

3üabemie nü^Iic^ fein luürbe. :^d) miU etlua nät)er

!^ören, ob er mirflic^ bie 5lbfi(^t f)at.

3(^ boffc, ba^ Sie nun II)Ouret lucrben gefef)en

f)aben. Xa^ bod) unfere .soofleute auä) bau gemeine

.^öflic^e niä)i immer beobachten mijgen. ^:-'

^(^ ioünfd)e ju boren, ha^ unfer lieber gnöbigfter

^crr fic^ immer mcbr ber noUtommcnen ^efferung

nöbert.
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A^öuiitcu Sie miclj einmal bejucf)eu, ]ü luürbe eo

mir eine gro^c ^rcube Wm. ^\d) bin in meiner

(^infamfeit fleiBig fttnnQ nnb Ijoffe meine '.Jlrbeit füll

and) fimftig (5^''^"i^'^c'^ einigcv isergnügen getüäfjren.

5 2cben Sie red)t \voi][ nnb ert)a(ten mir ein frennb^

fc^aftUc^cy 5(nbenfen.

:3cna am 29. ^Fcal) 1798. @.

:J80(3.

?(n Ätrm§.

6tü. SBo^lgcboren Ijoben bie ©üte, nacfj nnfcrcr

geftrigen Ulbrebc, bcni ^profeffor 2f)onret mittag^ ha^

10 C^jfen any ber .sooffin^e verabfolgen ]n laffen nnb

3lDar etlüa: Suppe; (iicmüy mit einer '-Beilage;

iöratcn nnb Salat; eine ^^afc^e äßcrtf)^cimer.

S)ie Portion luäre rcirf)ücf) ein.juricfjten. SäJaö an

S3icr, 35rob, lifc^^eng n. f. m. erforberücf) ludre, ()icr=

15 über tonnte .sjeringen ber ^Ihiftrag gegeben lüerben,

ber aud) tägtid) hau Gffen abl)olcn foU. !Xen '-Betrag

ber JBergütnng für biefe GicföEigteit , mirb man tion

Seiten f^ürftUc^er .sooffaffe ber Sc^(üBbou=Äaffe mit

2^Qn! erftatten.

20 dTian münfdjt, ha^ bie ^-inridjtnng morgen, Sonn-

tags, if)ren '<Jtnfang netjmen möge,

äßeimar am 2. ^uni 1798.

^. äi>. D. ©oet^e.
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3807.

^31einc läge liabc id) hier in ntlciicl) ©cfi^äftcn

unb 3?orQibcitcu 3Uöcbrad;t , lucnii icf) glcid) nod)

nid)t nicl auftrciicii fann, mm möd)tc id) and) tüiffen

tiiic CC' ,;|\fincn unb ^l)rcu iUiufUicrluaiibtcn ergangen

tft. 5djreibcn Sic mir bod) mit tücnig äBortcn h)ic 5

Ilioiirct niniiicirt unb liuv^ Sic non feiner Leitern

'^Irbeit auguriren.

Sd)iÜcr licfinbet )id) \w[)l unb unfcrc llnter=

Ijaltungcu finb fct)r frudjtbar. ßeiber bringt mit^

feine ©artenbnufunft gan3 jnr 2>er3trieiftung. Xic 10

neue Wüd)e liegt gcrabe fo bnB ber X.W. 3Binb, ber

gerabe mitunter an hm fd^bnftcn '^Ibcnbcn loet)t, bcn

9iaud), unb befonber':* bcn [yettgerudj über bcn ganzen

©arten bcrbrcitet fo ha^ man nirgcnby Üicttung

finben fann. 15

Scbcn Sie redjt nuil)l unb fdjreibcn Sie mir luie

lücit auc^ Sie mit ;^^rer 3lfbcit gclommen finb.

:;>ena am 8. .^uni 1798. @.

;^i808.

l'lii :äDlj au 11 XHug u)t ?Hül)lcniann.

[Concept.]

'Ä^oI)tgebürner, infonbcr'^ l)od)geel)rtcftcr .V)crr.

(5-lü. 2;0ol)lgcb. erbatten t)ierbel) lierfd)iebenc $|.^apiere, jo

tüeldje fidj an] ha^ (^)ut CberroBla be3iel)en, 3U ge=
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fälligem ©cBiaucf) , hj03u icf) nur nod) einige Sc-

nicrtungcu fjin^u füge.

Ttad) bem tuiiy W. •'>••. uotirt i[t löBt fid) ciicf)en

bQ§ öor bem .^u^fjie in ber lUrid)'jl)al6er (Vlur bic

s t)oE!ommene (vrnbte eintrnt , jo luie biefey ^al)^" ^ic

geringfte ju crmarten ift.

.^ier3u fommt nodj: ha^, mic ^yol. 7. crfic^tli«^

ift, hk V'\ 'Jlctcr in ^mel) nngleid)e 1()C\k gcttieitt

finb, fo hü^ menn in bic biciäjälirige 'Xbtl)cilung and)

lu bic gcringftc '^tdergal)! fiele, ber Untcrfc^ieb bcr (vrnbtc

gegen üorigcö 3o^)i-' »od) größer merben müBtc.

""JUan fic^t f)ierQU§ bic äßidjtigfcit bes 5punctcy,

mdc^cm C^m. 5l^ül)lgc6. fdjon ,^sl)re ganjc 5tufmcrffam-

!eit gemibmct l)aben, unb meldjcr bal)cr auf hau

1.-. flärftc auycinanber 3U fe^cn iel)n mirb.

S)ie Oeljbcn CbcrroBlaifc^en 9^lur=6^artcn mirb

man auy meinem -öaufc fc^on übcrfenbet r)aben.

2^cr ic^ banfbar für bic übernommene iln-müfjung

micf) ju geneigtem '^Inbenten empiel)lc unb rec^t mof)l

20 3U leben münfdjc.

3ena b. 8. i^nni 1798.

;3809.

'^In .^^irrnij.

2)ie beibcn 2t)eatcr=9}erorbnungcn fenbc fogleid)

iinterfd)ricbcu jurüd'; Cy ift redjt gut baf5 fie com-

miffarifd) noU^ogen Juerben, ii3ei 5d)aufptelcrn muB
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mau in bcr Cibitung ftrcng am SSudjftabeii Ijaltcit;

|ic [inb 'OJiciftcx in 3ht§tiüd)ten.

5d)ärtcu 8te (i-i(cn[tc{n iiodj müiiblid) feine ^^flid)t

ein, tion bcn '4-^artiturcn nid)te lueg^ngeben, bcfonbcrc'

bay ^Jionbeou au§ ben „2f)catiali)d)cn 5lbcnt^cucrn"; 5

bcr Goncevtmeiftcr t)at mid) bringcnb crfudjt, einen

foId)cn ''Ftiprauc^ 3U öcr^ütcn.

2ä) Bin neugierig, iüaö ßorbcmann leiftet unb

lüünfd^c rcdjt trol)! ^u leben.

:jena am 11. ^uni 1798. @. 10

3810.

%n ©dritter.

^d) bitte um ha^j .Soumbülbtijc^e 2Serf unb ben

eifcrnen Stab, .^eutc -2Ibenb löcrbe id) bei) Sober»

fcl)n, fomme lüo^l aber bod) nod) Dorther auf einige

6t u üben.

.Soeutc frül) l)abe id), bel)m Spaziergang, einen 15

lurforifdjcu iBortrag meiner ^arbenlef)re überbai^t

unb {)abc fe()r inel Öuft unb ""MuH) ju beffcn ^Äu§=

fprung. 2)aö @(^eUingifd)e äBcrt h)irb mir bcn

großen 2)ienft Iciften mid) rcdjt genau inncrf)alb

meiner Spfjäre ^n (laltcn. 20

Veben Sic redjt luoljl unb grüben '^fjxt liebe i^^rau

lucnn fic angefommen ift.

[:3ena] ben 11. ^uni 1708. Ö.
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:^.811.

[Concept.]

:3n gct)or)mu[tcv S^cfolgiing bcv non bcm l)cv=

ehrten gefjeimcn ßonfilio au luidj ergangenen ^^lni=

trage ^a6e id) m{(^ ju ß^riftian SBil^elm Gabriel,

aU}ter, fogletd^ Begeben, um feine ßupferfanimUing

n nnb fonftige Effecten, bie er, ^u einem Öefd^enf für

be-^ §errn Ö'rbprinjens 3)urc^l., angeboten ()at, ]u

befe^en unb ermangle nidjt f}ierübcr meine fdjiilbige

Otetation abzulegen.

©ebac^ter 9Jknn fc^eint, nad^bem er fein, über ber

1" 5Rafenmüf)(e ge(egne>j, fdjüne-^ Öhninbftücf, öor of)nge=

fä^r () :3'at)ren, nerfanft, me[)r üon bem Kapital aU?

öon ben 3"tereffen jn leben nnb ha§ ©elb tüav er in

§önben ^at, atlenfatts, bnrd; 3tu5leit)ung auf ^^fänber

5U mi^en, er bettjo^nt ein unonfe^nlidieÄ, aber rein=

1?' lid§ get)altney §au§, ni(i^t tneit dom ^3}tar!te, l)inter

bem 9{at^l)an§, nnb i}at bie OiriÜe gehabt Hier tleine,

aber artige .^immer anf eine tnnnberlic^e , man barf

tDo^l fagen, abgcfdjmadte äl^eifc bnrd) $öer3iernng nn=

brau(^bar jn machen.

20 ^r f)at nämlid) mit ^Ing^burger nnb 9lürnberger

.^upferftic^cn bie ilßanb regelmäBig tape^irt nnb ben

^tfifc^enraum ber einzelnen 33(ätter mit tleinen Sdjlei-

fen t)on ©olbpapier beberft, fo tnie er and), auf

Xif(^en unb tleinen SBanbgefteUen , Diele @ip'?bilber,

2r. toie fie non ben .öerumträgern üertauft merbeu, auf=
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gcftcüt iinb and) babcl), fo Unc an beit fd)lpar]cn

5>orf)öngen, Ipomit bie Ifiürcn öerjiert finb, bie gotb=

neu ecfjlcifen ni(^t öergcfjni f)at. Einige 2Bac^Bfi=

flurcn öou (ionbitorarbcit finbcn firf) aiid) mitunter,

fo tüic ein optifc^cr ßaften in ber 2Banb angebracht ^

i[t, in lüelc^em alte ^profpecte fi(^ 3eigcn. 6ottte biefe

fonberBare gefd^macfloje 3>er3ierung becomponirt h)er=

ben, fo fürcfjte iä) man Inürbe für if)re einzelne 2^ei(e

mcnige ^aubt^aler in einer '^(uction (öfcn tonnen.

^a'3 gefc^ni^te 5^i(b eine'3 .Soeiligen nnb einige ge= i«^

fd;(iffne 2rin!gläfer aEein finb nic^t ganj fc^lei^t.

'Jln-^ bem 2>orgefagten ift leicht ju erfe^en boB ba§

t)on i^m eingereichte nnb Bet)Iiegenb ^nrücfge^enbe

Schreiben luofil feine günftige 9iefoIution ^n criuarten

l'iabcn miic^te, um fo mel)r ha e§ mir nicf;t foh)of)l i^-

feine eigne al§ feiner Umgebung Speculation ju feQn

fc^eint, 6e^ biefer ©etegentieit irgenb ein fleine-^ @e=

fctjen! ,]n er^afc^en.

OJiit fc^ulbiger S)erc(}rung midj nnter^eid)nenb

3;ena b. 11. ^un. 98. ,o

3812.

3(n ßl^riftiane isitlpinc^.

2n erf)ä[tft ()ier ticrfd)iebcne§ tva^ iä) fogleit^ 3u

bcftcücn unb al-Sbann bie 3?otenfrau abzufertigen bitte.

1. (vincn 3'-'ttet auf 8 y^tafd^en nnb 2 9löfel, bie

bn in ber .iieüerel) Iioten täffeft.
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2. Gincn ^vicf nn ^jorcv nitf Uiclrfjcn bu 5(ntlt»ort

crC)oltcn iDtrft.

S)tefe§ Bel)bcy nclift bcm Sparend, fo öiet bii ftcdjen

tannft, übcrgicbft bu bcv 5Botenfvaii , Uield}c n^AC"

5 ^bcnb bet) ^i-'ttcn lüicbcr baiet)n mag.

Die Rapiere, bie ^errn öon .Vinebel Betreffen, be=

forgft bu auä) balb möglic^ft.

SBciter tod^ iä) für bieSmal nii^tg 3U fagcn, aU

ba^ eö mir lt)ol)l gcf)t unb ba^ mir ber $pl)rmontcr

Kl nebft ber S3ch)egung recfjt gut befonimcu. ^c^ Uiiinfdje

öon euc^ gleitf)falty 3U !§ijren ba^ xi)x 'moi)l unb ücr-

gnügt fct)b.

£)a§ 5pa(fet an bcn .s3of!ammerrat^ bcbarf feiner

^ntfeort.

u, Scöc red^t tnof]( unb grüfje ben .kleinen, bev nuf

ben 8ona6cnb toieber etlnay Obft cr()alteu foli.

Sena am 11. ^ni 1798. @.

Ta§ eingeficgelte an bav gcfieime (^onfci( tnirb auf

bie get)eimc 6au]Iel) gefct)ictt.

3818.

9hl (il)rtftiaiie a>ulpiuö.

20 .Soicr fommen tnieber gute ßrbbeercn für baS

.«f^inb.

3!nliegenbe§ fc^irfft bu auf bie (Be^eime (^'anjlet).

S)ie 8tiefe(n finb mir f)cute überbvad^t tüorben.
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2)a§ Sebidjt auf bic S^crfcrn ift fertig, id) bin

fef)r fxo^ baB nur etlna^ tüieber einmal im ©angc

ift, nai^bent iä) fo lange 3^^^ paufirt ^oBc.

3n -Einfang tünftiger äl^od)e jc^reiBe icf) toenn mir

aüenfattö tüegen dto^la ctlua» einfällt, i()r richtet end)

auf aEc (^ättc auf euer .^o'^anni&feft ein.

^ä) tnei^ nodj ni(^t gan3 gelui^, 06 i(^ grab öon

^ier '^inüBer gel)e ober 06 id) über '-ffieimar fommc.

Sebe red)t tnol)! nnb grü^e ben steinen fc^ön[ten§.

3ena am 12. ^uni 1798. ©. lu

^cr öifenac^er .Qommerbotc bringt tna^rfdjeintic^

ncbft anberm bic ^^enfion für .Socrrn t). .Knebel ond)

nad) äöcimar, bn mn^t alfo bie Quittung fo (ange

auffiebeu biv er fidj melbct, allcnfaüö befragft bu bidj

bei) ircutcrn ber bir tt)ot)l barüber ^tu§!unft geben v,

fann. ^^ gratuUre 3U bcm glatten @efid)t unb

tnünfdje öergnügt 3U leben.

^JJiir gef)t e« red)t tr)ol)l unb mcnn id) nod^ ein

paar 0)cbid)tc für ben 5Umanac^ bor ^o^anni fertig

l)abe fo ge§en Inir bolb nnd)^er ßufommen herüber. 20

©oreö unb bic 5ran3ijfifd)e ©efettfd^aft !ommen

erft 5)onner§tag§ 3U mir.

5iod)mal? ein l'cbe mot)l unb C^ru^ an ben kleinen.
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3814.

9t n ^. .&. mt\)n\

2)0^ tütr mit unfern 9}evfu(^en bie öot^jtod^

nac^Qf)munc^ in .Tupfer ju leiften ntit bem ev|ten

ä^erfuc^e fc^on ßiemlic^ Ineit t)ortx)ärt§ gelommen finb

tocvbcn 8ic au» ben ftüd^tigen ^bbrü(ien fel)en, bie

5 xä) f)ie6et) übetfenbe. @§ fommt nun 6et) bem näd^ften

S^erfud^ ^auptfäc^Iii^ bavauf an, ha^

1.) ©ro^e tnei^e Üiäume öermieben tüerbcn, tocit

man biefe tooi^i ieberjeit ttjirb in bem 5lbc\u^ tiefer

[teeren muffen, bagcgen tonnen tnir grabe tna» am

10 §ol3fc^nitt am fc^tnerften ift, bie jorteften S(^raffuren,

mit aEen ©rabationen teii^t nnb bequem f)ert)or=

bringen.

2.) 531ü§tcn bie Striche fret)li(^ tiefer gegraben

fet)n, ber feinfte tann trichterförmig in§ .Tupfer ge^en,

15 tüenn er nur unten feine geprige 6tär!e ^at, au(^

tonnte man \iä) bet) tnieberte^renben 3i^i'^"at^en gar

töo'^t, toie fc§on gefd^e^en ift, ftä^Ierner Stempel be-

bienen.

ßaffen ©ie if)n boc^ glei(^ einen Keinen Sßerfuc^

20 ettna auä) nur in ber .ftnopfgröBe aber in oben an=

geführten 9tüctfict)ten machen, id) tniE i^m gern ha^

billige be^a'^len. Segen ©ie i§m nur ©tiEfc^toeigen

auf, benn ic^ h3Ünf(^te bafe tnir mit biefem ©po^

perft öffentlich erfc^icnen nnb bie S)ecte unfere? 3Öer!§

25 bamit au§3ierten. ^c^ lege jugleid^ einen 5Bud)bructer=

ftoct bei), bamit ^^aciu», tnenn er leinen bet) ber §anb
©oettjeS 9Bcvte. IV. 3tbtl). 13. 53b. 12
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^Qt, fe'^en !ann tnoroiif e§ eigentlich anfommt. 53Ut

ein paax 9}eriu(^en finb tnir gelniB am 3^^!/ ^ic

^itntüenbnng 3UTn 5iotf) unb .söülfeöüc^Iein tnirb nid^t

an^en bleiben.

(Jv t^ut mir teib baB ic^ ben guten ^ot3id)uev o

berfäumt ^abe, iä) f)ätte i^m gern für feine fyreunb=

Ii(^!cit in ^türnberg auc^ ctttia? nngenc'^me-5 erzeigt.

^JJleine Plegie auf bie ^ectcrn ift fertig unb barf

ftd^, ^off' ii^, unter i^ren Oiefdjtniftern fet)en laffen.

Sd^iÜer meint, man folle nor ben 5l(mana(^ ettra? m

auf fie bejüglic^ec' fe^en. SBie tuäre e?, tnenn 8ie

ha» ffij^irtc ^Jlonument inc^ Wim ^eic^neten, e? ()at

mir immer fe^r lüol)! gefallen. C^c^ fc^abet md)U Inenn

tüix ^4>ft)c^e auä) nor übcr§ ^af)r tiorrätf)ig bet)atteu

ba bod) mit bem Änpfcrftec^er immer eine fotc^e 5lotfi ir.

ift. 6(^itfen 6ie mir tuenigftenv bie Sfi^je "herüber,

fie liegt enttr»eber auf meinem @la§fd^ranfe ober Inirb

ni^t tüeit badon ju finben fet)n.

äßenn Sie ben ©nglifc^en .s^ol^fc^nitt in meinem

3intmer auf bem ^üdjerbrct au ber Xl)üre finben -20

fönnen, fo legeu 8ie i^n hod) axiii) bei).

ä!)egen ber (^f(^erifcf)en Sadjc fagen Sie niemanb

toa^ bi*5 töir uuv gefproc^en f)aben , \ü) toitl ;jt)neu

barüber meine ©ebanfen fagen.

©erning t)at tim'^rfdjcinlicljertueife bie 5|^rätiofa an 25

.3at)leu ftatt angenommen benn o^ngefäl)r fo treuer

mag i^m bie föniglid)e @unft 3U fteljen fommen.

l'eben Sie rec^t tnobl. Schiller grü^t beftene.
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^ä) ^offe öor 3i'0^annt, tüenn bie StimmunQ fo

6tei6t, no(^ mein ^enfum für \)zn ^(tnanad^ 3u ah-

folömn.

1)ie ö^tnleitimc^ ]\\ imferm c^vo^en äöevfc ift fc^on

r. eutlDovfen imb id) ^obe überhaupt tnond^e^i öortüärtv

gebrai^t.

^na am 15. ^uni 1798. @.

3815.

?ln ß^riftiaiie 2)ulpiu§.

3!(^ fci^itfe bir Ijicrmit einen ?(uffa^, iüie e§ mit

Quartier unb 3?ett)irtt)unct 6et) bev ^Ito^Iaer fönt§=

10 Übergabe gehalten tnerben foE, bev ^aubertüaltev tnirb

n)eiter mit bir barüber jpred^en.

3<^ ^a^e gleichfalls einen Zettel 6et)gelegt, tnorauf

bn meine @äfte ber^cid^net fiel)ft, tnenn bir nod^ ie=

manb einfällt, fo barfft bu mir e» nur f(^reiben.

V, iperrn 5prof. 'OJlet)er, böc^t id), läbeft bu auf

;^ol)anni':; ^inau0, benn bei) ber Übergabe tnirb

fd)led}te Suft feljn.

S3on §errn Don äßoljogen läffeft bu no(^ i^ranj-

toein ^olcn, er Ujirb bir ettüa 30 Souteiüen fc^iden,

20 tt)uc öon benen bie nod) borrät^ig finb fo biet ba3u

ba^ e§ 50 toerben, biefe giebft bu fämmtlid) ber

f^ifc^ern mit, fo tüie auc^ bie 12 9iöfel Sefertlt)ein,

für hjelc^e ^ier ber ^^ttel an bie .<?elleret) mit folgt.

2öa§ ben 6onnabenb übrig bleibt töirb eud^ 8onn=
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tag 311 ftatten !ommen. fVifcfKr§ forgen alfo für

otteS, iüie ba§ 6el)tiegcnbc ^latt nö^er au§tt)ei§t,

tuaS bic ^efeirt^ung meiner ©äfte betrifft, unb bii

berec^neft bid) nac^^er mit i^iten.

3(i) tüünfi^e baB bu mir mit ber nädjften -poft 5

frf)riebft ober mir aUenfaU» einen Soten fc^idteft

tnenn bu no(^ ettüa» BefonbereS ju erinnern bctft,

fonft mag e§ Biy ben 5}littlno(^ onfte^en.

6c^rei6e mir auä), ob eure Erfurter ßnft auci^

luftig abgelaufen ift. 10

Um übrigen» Dom !ünftigen 3U reben, fo benfe

ic^ 6onnabenb ben 30. inieber in SBeimar 3U fet)n,

id) bleibe al§bann fo lange bi§ tüir 3ufammen ^er=

über ge^en.

Sebe inbeffen red^t tuo^l, grü^c ba§ .^inb unb v>

t)alte aüe§ in guter Drbuung.

8(^itfe mir mit ben Botenfrauen ettna no(^ ein

f)alb S^u^enb t5^taf(^en ^pi^rmonter.

3ena am 17. ^uni 1798. @.

S?el) ber Übergabe öerfprcd^e lä) bir al§ blofer 20

3ufd)auer 3U erfc^einen, unb mid) ni(^t§ onfed^ten

3u laffen, tnelc^e» mir um fo leichter tuerben tDirb

aU i(^ Ütü^lemann jum S?et)ftanbe f)abe.

ßebe übrigeng rec^t lüof)I. ^)JlittU)0(^y l^örft bu

nod^ öon mir unb Sonntag» finbeft bu ein Briefd^en es

in 9to§la.

Sebe rec^t tüot)t unb lüffe ben .^leinen.
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.Öerrn ^aubeitüoltcr öiebft bu mein ftd^lcrne»

Siegel bos auf meinem Sd)rci6tiic^c liegen triib,

tocnn cv eingefi^loffcn fcljn [ottte fo biicf)ft bu bti'^

eingefiegelte Scfjlüfjclcf)cn auf.

3816.

Jln '1tüI)(ciitQ:ui.

[Concept.]

5 äßo^Igeborner

:3nfonber§ öo(^gee^rte[ter .&err Sonbiammeriatf).

©h). SLßo^Igeb. Verpflichten mi(^ ^u befonberev

Xanlbarfeit ha^ 6ic, bei) )o üielen unb tuic^tigen

5lmt'^gefc^öften , and) meiner ^rittatangelegen()eitert

lu gefällig gcbenfcn IroUen.

6tü. 3ßol)lgeb. Ö)cgentüart in -Jio^ia tüirb mir bie-

jenige ,3uf^'^cbenl)eit unb Sicljcr^eit Derf(f)affen , bic

man empfinbet tücnn man bei) irgenb einem ©efdjdft

einen '"Ulann in ber ^Jidl^e lüei§, ber e^ böEig über==

15 fiet)t unb beffen 6t)arafter man fotool)l aly beffen

6infi(^t ööllig öertrauen !ann.

2)er ^err Sauöertoaltcr ^at ben 5luftrag für (Sh).

Sßol^lgeb. befte 33equemlic^teit nac^ ben Umftänben

möglic^ft 3u forgen unb id) nerfpare bi» 3ur S^^

2u fammenfuuft bafelbft alleö iüeiterc, fo h)ic ic^ mi(^,

in biefcr angenel)men ^ilusfid^t, mit befonbercr §od)=

ac^tung unterzeichne.

6h). Sßo'^lgeb. ergebenfter pp.

;3cna b. 17, ^juni 98.
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8817.

[Concept.J

€t)nc mid) lauöc gu Bcfinncn, totll ic^ 3^ncn fo-

gleid) auf ^^ren frcunbli(^cn 33iicf öom 1(>. ^uni

antworten unb Sie in S)re§ben tcgrüfeen.

.Stoben Sic S)Qn! für ha^ üBctfi^itftc 'ätlienäum,

beffcn 3"^ölt mir fdjon fc"^r angcucl)ni uiib crfrculid) >

gelDcfen tüärc, Incnn anä) bic S^crfaffcr mii^ unb bQ§

mciniae nid)t mit einer fo entfd)iebenen ^ieigung Bc=

grüßten. 3Bqö meine Jüngern ^^reunbe guteö bon mir

beuten unb fagcn iüilt id) tücnigfteuö burd) unanf^alt^

fomeö 5ortfd)reitcu ncrbieneu, in fo fern ey mir bic lu

•Jlotur nad) i()rcni gciuöljnUdjcn ©ange nidjt julc^t

Verbietet.

5)a§ einzelne h)irb un§ mom^e Qugcnc'^me Unter=

T)Qttuug gclüäl^ren luenn irir un§ n)icbcr fet)cu, ober

id) einige rul)ige Stunben finbc unb etlüitö tücitlönfiger i^

fc^reibeu fonn. iöel) ber (Energie unb Mar^eit, mit

ber Sie 3U äßerte gelten, Utk id) Sie ^JM^igleit unb

@ered)tig!eit immer tüatten jn loffen. 2)iefc finb§ bic

auf bie f^^olgc unfern SBirfnugen immer ben größten

5iad)brud geben. jo

i^crgangene äl>od)e ()abe id) midj Befonberö mit

5lrbeiten für ben näc^ften '2llmanad) bef(^äftigt unb

töünf(^e, tnenn er ^l^nen künftig in bie öönbc fommt,

ha^ Sic fi(^ unter meinen bic§jäl)rigen 5Probudtionen

au^ einige ©ünftlinge auyfu(^en mögen, 25
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^uglcirf) aber crfiidjc id) ©ic aud) biefe» ^aifx un§

mit einigen ^i)xn @ebid)te ju erfreuen, hiäre cy gleid)

nic^ty großes, fo tuünfdjte id) bod) ha^ 6ie !eiuc

^Pauje madjten. ^d) feije, tüfic^ mid} betrifft, eö alö

i eine nähere 33erbtnbung an, JDenn id) i^^ren 5iat)men

im ^^Imanadj hjei^. (S§ ift eine 5lrt bon geifttger

9iad)barf(^aft, Hon 3"Üi^iiT^t'MUüof)nen einer ücinen

ß^olonte, bic baburi^ eine Stfjnlidjfeit ber ©efinnungcn

anyfprid)t. 5tud) 6d)iIIer fie!^t einem fold)en ^el)-

10 trage mit Sjerlangcn entgegen.

1)an!en 6ie ^errn %kä für bie übcrfd^idteu ö)e=

bid)te, fic tocrben in bie Sammlung bantbar aufge=

nommen Serben.

(^rüfeen 6ic ^ijun A^errn trüber unb hauten

15 i()m für bie überfenbete @(^rift, näd^ften» fd^reibe id)

bel)ben fclbft unb toünfc^e i!§rem 5lnben!en em|3fo^len

3U fet)n.

S)ie S^e!anntfd§aft meiner tücrtl)en berliner ^reun=

bin lt)irb ^ijmn gelüi^ Diel 5^'cubc gemacht I)abcn.

2u ^ö) fc^ä^e bet)be ^^rauenjimmer ]d)x, I^od) unb f)abe

aEe Urfad)e für bie ©efinnungen ban!bar gu fet)n

bie fic für mic^ liegen.

^ic übrige Societdt f)offe id) Inerben 6ie mir

fd)ilbern, toenn hjir um lüieberfet)en.

2.^ äßenn ic^ irgenb iemats neugierig auf bie ä5efannt=

f(^aft eine§ ^nbibibunnty toar, fo bin i(^§ auf §errn

gelter, ©erabe biefe 33crbinbung 3tüel)er .fünfte ift

fo toid^tig unb ic§ t)abe mand^e» über hd)hc im 6innc,
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haz^ nur burc^ bcti UmganQ mit einem fo(d}cn 5)lannc

cnttuicfclt loerben fönntc. 5^ay originale feiner 6om=

piifitioncn ift, fo üiel id) 6cnrtt)cilen tonn, nicmal»

ein (Einfall, fonbern e^ ift eine rabicale 'Jtcprobuction

bcr poctifd)en Intentionen. ÖrüBcn Sie if)n 9e= 5

legentltc^ auf» befte. äBie fef)r toünfc^e \ä) ha^ er

enbli(^ einmal fein iVrfprcdjen , unö ju befudjen,

realiflren mijge.

Ü.6rigen'3 loirb über allerlei) gebrütet, fobalb hk

äüc^lein auätriec^en foEen 8te gleich 9iottä babon lu

l)aben.

^rofcffor 5}tel)ern, ber jeijt in SBeimor ift, '^abe idj

;^sl)ven ©rufe übcrfd^rieben. £ie foUcn balb feine @c=

bauten über ha^j bctuufete ;ißcrE Oorldufig crfal)rcn.

. Seben Sie rec^t n)ot)l, grüfecn :|3l)re toertlje ©attin, ih

gebcn!en mein unb laffen balb loieber Don Sid) l)örcn.

:i3ena am 18. ^uni 1798.

3818.

'^lii Jlirm«.

[Concept.]

06 ic^ gleid) fcft entfdjloffen bin mir feinen

Sdjanfpieler Hom 5publifo treber auf nod) ab Dotiren

3u laffen, rteil iä) beffcn ©rillen, Unbcftanb unb

llugenügfamfeit nur att^ufe^r tenne; fo treten bod)

gegenlüärtig manche '-i^etradjtungen ein, bic un^ felbft

öeranlaffcn bürfteu ^-^crrn (Sorbemanu ju engagiren.
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@h). 2Bof)l9c6. f)abcu fold^c in ^\i)um Sitcfc rcd)t

\vo[)l I)eiaiiögc|c^t unb ic^ bin geneigt 3^rc 23or)d)lQgc

cingugel^en. Sd)nc§cu Sic, nadj Dorgöngigcr 6^om=

nmnication mit .Sterin u. i^ud, einen ßontvadt auf

5 ein unb ein l)alb ^scil)x unb fc^en hci^ er übcit)aupt

mit 8 %i}lx. aufrieben fet).

33or allen Xingen aber fragen 6ie bei) Xurd)!.

ber .soer^ogin mit meiner untertf)änigften ^mpfefjlung

noc^tttoli? an: ob bicfc!^ (Engagement i£}rem Sizilien

10 unb i()ren SBünfdjen gemä^ fei).

^m ©titlen fanu iä) (Eto. 3Bol)lgcb. nid)t leugnen

bo^ mir lueber (S^orbemannö ^üfee no(^ 3lrme red)t

gefallen luollen, mit jenen fnidt er, mit biefen fd^tuebt

er, boc^ I)at er loa^ intereffautey im ^lid unb fc^eint

15 Don einem gelriffen J^mn ber ^>!eibenfd)aft belebt,

löorauf fo Diel bei) einem Sd)aufpieler antommt, unb

nod) 3t)rer 35erfid)rung mad)t ja feiu ©an^ey feinen

unangenef)mcn (Einbrud.

•Jtur eiuey \m\% lä) gleid^fall« im iVrtrauen ()in-

20 ^ufe^en: ba^ id) mid) burc^ biefey Engagement noc^

nid^t Oerbiubc .S^aiben fort^ufi^ideu. Üb \i}n bas

•iPublüum gerobe mag bov fanu un^ ni(^t rüf)ren, hk

j^roge i[t: ob er in gcluiffen ^Rollen brauchbar fei),

bie, lüenn fie gteid) feine .'bauptrolleu finb, bod) auc^

25 befe^t lüerben muffen.

Überhaupt ift es eine alte (s-rfal)rung ha^ ha^

5Publifum bei) jeber ©efellfc^aft einen Süubenbod

r)abcu mu^, an bem es feine ^.pifen unb Unarten auö=
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laffcii taiin, uub lucuu fic^ gcrabc fcincv bei) bcr

föcfcllfd)aft fäiibc, fo müfetc mau einen c^pu^ ju

bicfcr an9cncr)mcu i^uiitftton cngagircn.

(^ö öcr1tcf)t ftd) öon fclbft ba^ ^oibcmanii fid)

öerbinbct, aEe i'^m öon ber 5)irection 5U9ctt)cittc ^

9{oIicu 3U üBcrncI}men, imb ni^t cth)a an trgcnb ein

i^aä) %xi]pxüä)i: maä)i. älUr nct)men it)n al§ einen

Sup)3leanten auf unb in uulercv Sage luivb fein

()auptfäcfjlid)ftci3 Jßerbicnft felju, tuenn er in tior-

tümnicnbeu fällen auöfaüenbe Süden fu|)plirt, unb i'j

un§ mit feinem Salent, auf eine tuiUige unb ge^

fdEige 3iJcife, auö^ilft.

^dj tuünfi^c ba^ Sie fidj rcd)t tt)ol)l befinben

mijgcn unb ban!e für bie fortbaueinbc ^^lufmertfamtcit

unb Sorgfalt, hjomit Sie uufer gemeiufame§ ©efc^äft is

3u beleben U)iffen.

3cna am 18. ^uni 1798.

3819.

VHii 6l)riftiane SSulpiue.

(S§ h)ar mir fel)r erfreulich gu l)ören bafe eure

Erfurter 2;our glüdlic^ unb öergnügt abgelaufen ift,

bie ©elüittcr tüeld)c fid) 5lbenb§ nad) jener föegenb ju 2u

fel)en liefen l)atten mir einige Sorge gcmad^t. 5lun

iuünfd)e id) cud) 3U ,3iol)anni einen fd)i3ncn Sag, bie

6inrid)tung öon eurem f^feftc, h)ie fie mir ber

^.Kcgiftrator fd)reibt, ift rec^t gut, id) h)ünfd)e cud)

tiiel S|)afe babelj. -'s
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Sn Üto^la finbeft bu einen S^ticf butd) ben bu

eifd^rft h)tc e§ mir f^'^-eijtogy nnb Sonnabenbö er=

gangen ift.

2Ba» 6i§ SonnobenbSi frül) bei) bir einläuft, and)

5 aEcnfoEg ein Srief Hon ^löulein ü. @oe(^l)auicn,

f(^i(fft bn mir mit ben S^otenlueibern, ha^ iä) e§ bes

SlbenbS bei) meiner Ütüdfe^r finbe.

2)ie näd)[te äöodje tnill icf) nod) flei§ig fe^n, iä)

I)Qbe eben t)l)ngetQf)r nod) 8 3;age ,^u t()un nnb fange

10 fdjon an lüieber nad; -'Tianfc gn ncrlangen.

Die ^2trbeilen bie iä) mir öorfe^te ftnb fd)ou glüd=

Ud) öoHenbct. @rüfee beinen 33ruber, ban!e ir)m für

bie ^JJod)iid)t nnb fag i()m ha% 5profeffor 3Boltmann

nod) ni(^t trieber nac^ ^ena jurüd ift.

15 3ena am 20. ^uni 1798. @.

5tud) gieb beinern 33ruber bel]ticgenben ^did.

,3d) t)offe baB hu bcin glattcy (i)cfic^td)en , fo Inic

bie ^tugelc^en für ben Bä}ai§ anf[)eben lüirft.

(5).

2ü .Soierbel) liegt and) @ö|cny Quittung bem bn ha§

Quartal balb möglid)ft fenbeft,

3820.

'an Lf. @. 5ßoiöt.

[Sena, 21. ^uni.]

9tecf|t l)er3lic§en 3)an'E, ha% ©ic mir Don ^^t)rem

33efinben 9lad)ric^t geben unb mid) einen ^lid in
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3t)vc 3iift^"'^'^ t()un loffcn. 2lüec^ Iöq» ft(^ auf ein

bcfcfjiänftcö SocqI grünbct, ift unb bleibt unöcränbci=

lid). öcnnu an ber glcidjcit l'cbcii'^tücifc nafim id)

öor fo öicl :3af)^cn Il)eit mib freue mid), tücnn bic

Einlage, 311 bcr idj bomaU beitrug, iiid)t gan^ miB= 5

tätigen ift.

(5-mpfel)(eu Sie mid) iinfcrm gnobigltcn .^crrn

Quf'3 aUcibeftc unb licrfic^cru if)ii meiner Iebf)üftefteu

lyrcube über fein 2i}ot)[befinben. Seine (irbaüung fo

toie feine ^ufriebcnfieit mu^ uns immer hau münfct)enö= 10

tr)ertf)efte für if)n unb aubere bleiben,

Wdn ^icfigcr '2tufentl)alt toar bie^mat fet)r frucht-

bar, ic^ I]Qbc mein (sontingent ^uni -^Itmanac^ gefteüt

unb tann nun mieber an anbcrc ^^(rbciten geben, auc^

ift in natürlichen Xingen mandjer 33orfc^ritt gc- 15

fd)et)eu.

Schein ngg turacr S9efud^ toar mir fc^r erfreu-

li(^; Co hjärc für if^n unb uns ]n münfc^en, ha% er

l]erbet)ge,5ogen trürbe; für if)n, bamit er balb in eine

tl)ätige unb ftrebenbe Öcfctlfcljaft tomme, ba er in 20

fieipäig je^t jicmlic^ ifolirt lebt, bamit er auf @r=

fo^rung unb S>erfuc^e unb ein eifrige» Stubium ber

•lUatur bingcleitct tnerbe, um feine fdjönen Öciftcy-

latente redjt ^luerfmäBig an^uluenben. ^ür un» mürbe

feine Öegcnmart gleid)faUc' t)ortt)citl)aft feljn: bie 25

lf)ätigfeit bes jenaifc^cn ßreife§ toürbe, burc^ bie

Öegenmart cine'3 fo madern ©liebcy, um ein au=

fcl)nUd)ey öcrmeljrt tocrbcn; id) toürbe bei) meinen
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5{r6e{ten biird^ i^n fc'^r geförbert fet)n, 6efonbei-§ aber

glaube iä), ha% er ©^ex-ern ]tt)x nü^üd^ n^crben

!önnte, inbem ber eine ha^ befonberc, ber onbeve ha^

aEgetneine be^anbeln iiitb fo betjbe ^um ©anjen

5 arbeiten tonnten. @r ^at mir perfönlic^ in bem

furzen Umgang fe^r tuo^l gefatten; man fielet, ha^

er in ber SBelt nic§t fremb ift, bie Tübinger S3ilbung

giebt überhaupt etnjoy ernft^ofte§ unb gefe^teg unb

er frf)eint, ot§ ^ü^rer öon ein paar jungen ßbetleuten

10 felbft gefötliger unb gefettiger gehjorben ju fet)n al§

bicjenigen gu tet)n pflegen bie fic^, in ber ©nfom=

feit, au» 33ü(^ern unb burc^ eigene» 5ki^ben!en,

cultiöiren.

3c^ ne^me mir bie ^rel)^eit fein ^ud^, „öon ber

15 SBettfeele," 3^nen a(§ eigen anzubieten, e§ enthält

fe^r f(^öne 51nfi(^ten unb erregt nur lebhafter ben

Sßunfd^, ha^ ber ä^erfoffer fi^ mit bem 3)etail ber

@rfa{)rung immer me^^r unb me^r befannt madjen

möge.

20 9}ielleicf)t intereffirt unfern gnäbigften |)errn bev

meteoro(ogifd)e 2^^eil, befonber» bie ."^ritif ber ge-

tüö^nüc^en begriffe über biefen ©egenftanb p. 136.

äßenn mnn fic^ entfd^löffe ^u feinen ©unften

ettüoö bei) ben übrigen .Spöfen für i()n ju t()un, fo

25 ttJÜrbe man fid^ auf biefe bet)ben Schriften be^iefjcn

!önnen unb i^n in ber Qualitöt eine» ben!enben

jungen 5Jlanne», öou beffen "feuern SSlitf unb guter

^J^et^obe man fid^ in ben @rfobrung§h)iffenfc^aften
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aU bic ^^^i)ft! unb (?f)emie pp. !ünfttg biet 311 t)ev=

fprec^en ^aBe, mit guten ©etniffen aufführen fönnen.

3!Begen 6(^(egeU ^at ^^Uinungen SSeri^t öon

ber ^Üabemie geforbert Itiortn man öon ben ä^er-

bienften etne§ 93knney unten-ic^tet ^u jcl)n fedangt, ;.

fon bem Un§ Bi§t)er gar nichts 6e!annt ge=^

hiorben ift.

."oen- ö. ^eTtbri(^, bev geftevn ipegen be§ ^ofgerid^t?

^ter tüor unb fic^ im (^"tu66 6efanb, füllte einige

5ßevlegen^eit qI§ man, nieEei(^t nid^t gan.^ befc^eiben, 10

btefer, fi-et)(i(^ nii^t fe^r geiftreit^en ?tnfvage ertüät)nte.

.Spentc 5(6enb ge^e id) nac§ Uo^la unb ttiünfd^te

frel)(id) ved^t '^er^tic^ bort mit ^^nen jufammen 3U

tommen. Die^men Sie inbejfcn meinen beften ^an!,

bafe Sie mir an 9tü^(emann einen fo bebeutenben vo

^ffiftenten jugetniefen ^obcn. 2)er äl^ctterfc^oben tuirb

fo nrg nirf)t jet)n. 3)q Fama taufenb jungen I)at,

fo fe^t fie geh:)ö§nlid^ bem Übel brcl) 5hillen ^n.

äßenn bie Übergabe öorbelj ift gebe id) einige !ur3e

9iad}ri(^t. 20

OJ^öd^ten Sie übrigen» fid^ bei) S^eloegung unb

einiger ^erftreuung, \)a bie ©cfc^äftciforgc Sie nid§t

ganj Derlaffen !ann, Icibtid^ unb geiftig red)t tüo^l

befinben unb glüdlic^ nad) äßeimar 3urüdfe^ren, id;

!ann auf jeben SBin! gleid^fatt? eintreffen unb erfreue 25

midj 3um 33orau§ tDieber S^rer 9iä^e. ßeben Sie

red)t tpo^l unb gebenten mein.'
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3821.

9(n ©deiner.

2)0 iä) miä) bod^ nod) entl'c^lie^en mu§ 311 fahren,

fo toitl id) ^eitiflcr lncc| imb fe^e <Sie n(fo ^eute nid)t.

•Öieibci) ']d)idc id) ba§ ^ildjevfc^e SBörterbuc^ bo?

feinen ^^cif rei^t gut 311 erfüllen f(^eint.

5 |)ofi-at^ Sober fd^idt ^Jbntag§ ein 5podl'et nad;

^Pori» unb ic§ toill ii)m meinen ^lief, fo tüie ethjo

eine ^lbfcl)vift bev C?up{)rofl)ne mit bel)legen. @§ tüöve

recf;t fc^ön, toenn 6ie bi^ bn()in nnd) mit 3^rem

iSi^veiben 3U Stonbe tiimen.

10 Seben Sie red^t n:)ul)l unb grüben ^^re liebe

i^ran, id^ bin neugierig mae< mir biefe paar ^oge

bringen tüerben.

^na am 21. :3uni 1798. @.

3822.

9ln 6l)Tiftinne 3Sutpiii§.

S)a id^ feine 9ieit;)ferbe' befommen tonnte, fo mufete

15 \ä) öon Sena l)erüber fa{)ren, ber äßeg ift nber fo

abfcf^eulicl) bofe ic^ i^n ni^t jurüdfmeffen mag, be^-

megen toill id§ @onnabenb§ öon ^ier auf 2Beimar

fahren unb birf) §eimli(^ befuc^en, bu mu^t aber

gegen niemanb nid^t§ mer!en taffen, id^ iDerbe et)er

20 fpöt al§ frü^e !ommen.

^ie jenaifd^en ^Pferbe l)olen mid^ ab, ber jenaifd^e

äßagen ift bier flehen geblieben, bu l)aft olfo für
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iücitcr nichts 311 forgen. @onntag§ fvü() fa^re ic^

tüieber naä) ^ma iinb bu fä^vft nad^ Dto^k, tniv

fönnen inbe^ bo(^ aEeö 9]orgefallne befprec^en, 'wd<i)tv

gu moTK^evlet} nü|e tft. Se6e rect)t tüol)(. ^e^m

§ervn ^Pforver tft e§ ret^t !^übf(^.

DbexToBla b. 21. ^um 1798. @.

3823.

^n SGßielaub.

[Concept.]

53ieinem lieben öenn SSruber in 5lpoK unb ©e=

noffen in ßere» öermelbe ^ierbut(^ freunblid^ft , ba^

ic^ in Cben-o^la ongelangt bin, nm Don meincv .S^ufe

unb bem ^uge^öngcn 3^e[i^ 3U nel)mcn. äßie mid^ lo

nun eine fo no^e ^Ind^bai-fc^aft fjex-jlic^ erfreut, fo

tüodte iä) hiermit §öfli(^|t gebeten ^oben: morgen,

gegen ^JJUttogöjeit, Sic^ aif^' Guro ^^alläften in unjeve

glitten 3u begeben, mit einem juri)tifc^=oefonomi)c^en,

frugalen ^Jla^l öorlieb ju nel)men unb mir nad) u.

langer !^ät ein fröl)lic^eö äBieberfe^en ju Uerfrfjaffen.

oben fo ift bie liebe ^rau unb mer uuy nod^ öon

ber i^amilie burc^ feine föegentüart crfrenen mörf)te,

beften» eingelaben.

^n |)offnung einer günftigen ''^nttuort. 20

€berrofela ben 22. ^un. 98.
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3824.

3tn Sl^riftiaue 33ulptu§.

OBeiToBIa am 22. ^imi 1798.

'^ä) \v\ti biv nur mit lüenigen äßortcn jagen ba|

Qlte§ gut gc^t, iä) i)abt mir Vorgenommen mi(^ nic^t

3U ärgern nnb fonnte e§ leidet l^alten, benn au^er

5 ben i^leinli(^!eiten bic Inir fi^on Itiiffen ift nirf)t§ neue?

nnb Befonbrcy liovgclommen. 5^agegen ert)ält 0^!^^)^^'

fe^r fc^oneg 3inöcntarinm=ä>iet) unb e5 lommen nodj

einige 5puncte bor bie, tüenn fie burd^ge'^en, 3n meinem

nnb feinem 9Zu|en feljn hjerben.

in 2;ic ©egentuart be§ öerrn Sanbfammerrat^ 9iü^(e-

nmnn ift Don gan,] befonbrer ^ebentnng.

^mä) ben öofabüocat 6(|en!, ber ba^ gegen

-

trärtigc beforgt, fannft bn mir toieber antmorten.

S)o{^ bleibt e§ babel) ba^ \ä) morgen ^benb !omme.

1^' ßa§ nur hinten ben ©arten auf, irf) laffe ©eiften

burd) bie Stabt fahren.

Sebe red)t tuo^l unb grüfee bo§ ^inb.

@.

3825.

9(n ©d)iUer.

©obatb i(^ mid) Hon ^ena entferne, tnerbe iä)

20 g(ei(^ bon einer anbern ^^olarität angejogen, hu mi(^

benn toieber eine SÖeile feft ^ält. 3<^ ^atte met)r

a(y öine S3cran(affung natf) SBeimav jurürf ]u teuren

®oetl)eä ?Bcrtf. IV. 3lbtl). 13. SD. 13
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itnb 6in nun '^ter um bc§ .S^")ei:3ogy ?(n!unft 3U er=

tünrten, nnb iDtcbcr auf eine äßctic öevfdjiebncv ju

orbneu nnb cinjuleufeu; tnbc|]"en bcnfc irfj, bafe iä)

Ijcute über 8 2ac\c Inieber 6el) 3^nen fei)u luerbe. "3^0

ii^ gar nichts 6el) nur ^a6c, fonbern alle§ in ^ma 5

.^nrütfgeblicBen t[t, fo niu^te id§ mt(^ in meine alten

5|.^apiere jurüiijie^en nnb !^a6e aEerlet) gefnuben, ba§

tnenigfteng aU ©toff nn§ junäd^ft norf; bienen !ann.

3c^ fcfjitfe bie fraußüfifi^e 9iOTnau,]e. (5§ Inar recfit

gut, bü^ iä) fie nid^t in ber ^ai)^ l)atte, bcnn gelniffe 10

fe^r ortige Si^ournüreu Ijätten mi(^ abge()alten meinen

eignen Söeg 3U gef)en. ^n ha^ aubere Bet)liegenbc

IHanufcript mochte idj gar nic^t f)ineinfeticn, c§ mag

ein 23el)f|3iel eine^ unglaublichen 3]ergreifeu& im ©toffe,

nnb mci^ @ott für iDOa nod) anberS ein tnarncnbev ir.

S^ci)fpiel fetju. ^ä) bin red^t neugierig h)a§ 6ie biefeut

unglüdüc^eu ^robncte für eine 9tatibität fteltcn.

^^Jieine ©efc^äftc finb in Mo^ia ju meiner Su=

friebeui^eit abgelaufen, meine 5lffiftenten l)aben mir

Sorge unb 5Rac^bcn!en erf|)ort unb ic^ brandete nur 2"

j^ule^t über getoiffe S)inge ^u eutfc^eibcn bic bto§ t)om

Seilten bey 6igentt)ümery abhängen.

^liitttnoi^ ober ®ouner§tag inirb unfer .*per,',og

töieber lommen, aber nic^t lange bcrlneilen.

ßeben 6ie red^t tnol^l unb empfangen mid) tno 20

möglich mit ettna» lijrifi^em.

2)ay ätnölfte 6tüd ber §oren ^abt iä), tnie e§

fd;eint, nod^ nic^t erl)alteu, icf) bitte barum mit ben
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SSotenfrauen. ^ä) i)ab^ öon 'Jlnfang §er norf) t)er=

fc^iebne einzelne Stütfc, öicllcic^t tonnen tüix un»

liied)|'etyloe{fc baburrf) einige (vremplavc completiren,

mit benen man, naä) bcm feiigen Eintritt biefer

'•> Göttinnen, Tiodj immer jemanben einen ©efaüen tljnt.

©rü^en Sie mir Befteny 3^re liebe gran unb

Befinben \iä) ^nm beften in biefen Siagen bic, Jnenn

fie g(ei(^ nid)t bie fi^i)n[ten ftnb, bod; bie Isegetation

trefflic^ 6egün[tigen.

10 SBielnnb tnar in Döerro^la fef)r mnnter. 3)qS

Sanbleben mac^t if)m nod) immer biel ^reiibe, bod)

§Qt ery eigentlich noc^ nidjt angetreten. 5)ie 2Sor=

bereitungen bajn lommen mir üor tüie ha^ ßoüeginm

ber ^^Xnt^ropotogie, has manchen e^rlic^en i^erl fi^on

ir. in bie ^JJtü^feligleiten ber '!)Jlebicin gelodt l)at. 5Jtid)

folten lt)ilt§ @ott hk äßiefen, fie mögen noi^ fo f(^ön

grün fet)n, unb bie gelber, fie miJgen 3um beften

ftel)en, nid)t anf biefes ^Jieer loden.

5iod)maly ein Sebetno^l. ''JJtittlr>od)5 fage id; Inieber

20 einige äßorte,

äGeimar am 24. ^nni 1798. @.

3826.

%n ©diiUer.
[28. Suni.]

3nfa(Iigertücife, ober üielme^r tneit \ä) t)orau§fe|tc

6ie Untaten ha^ (S^Ipenor tion mir fet), fagte id) e»

ni(^t auSbrüdüd) im abriefe, nnn ift e§ mir um fo
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niel lieBer, ha bie[c§ ^robiict ganj rein auf 6te ge=

)üir!t ^at. @§ tonnen o!§ngefä^r 16 ^a^re fel)n ha'^

\ii) biefe Bet)ben Stete fi^rieB, nal^nt fie dbzx Bolb in

'^iDerfion unb ^oBe fie feit 10 ^o'^ren getoi^ nid^t

Uiieber ongefefjen. ^c^ freue mic^ über 3§re Mar'^eit »

unb ©ered^tigfeit, tüie fo oft f(^on, alfo auä) in biefem

^alle. 6ic 6efd§reiBen rec^t eigentlich ben ,3iiftanb

in bem iä) mic^ Befinben mochte, unb bie Uvfac^e,

tnavuni ha^:- ^Probuct mir jutnibcr tonr, täfet fid) nun

üud) benfcn. i"

-Öierbel) ]\vz\) fleine ©ebic^te öon Scfjtegel. ©r

giebt 3u ferftc^en ba^ fie aU 5!}lanufcript nn3ufel)en

fel)cn unb nEenfaE*:^ einen ^|^Iati im Slfmanadj ferbienen

bürfteiL ^-isieUeicfjt fd)idt CvS fic^ fie auf3unet)mcn, ha

loir nocf) lierfc^icbnc (^kbid^te an öeftimmte --^u'rfonen i:>

einrütfen tüoUen.

Über bie anbern ©ebic^te, tueld^e glei(^fall§ bet)=

liegen, fn§penbire iä) mein Urt^eil, fie fcfieinen mir

bergeftalt auf ber förcnje ,]n fte^en ba^ icf; nidjt lueiB

ob fie fid) ^ur Stealität ober 5hittitöt Ijinüber neigen 20

möchten.

2)efto entfc^iebner ift ber SBrief ben 6ie jugleic^

er()alten, unb ein t)errli(^e§ ^Jiufter einer 2;oItI)eit

an^ev bem ^otl^anfe. !3^enn bo^i .Kriterium luaruut

man einen fotdjen ''JJienfc^en nic^t einfpcrrt? mödjte 2f.

fdjtuer an3ugeben feljn. 3)a§ einzige tüa§ bor i^n

fpri^t mödjte bie Unfd}äblid)!eit fetjn unb bo§ ift er

nidjt, fobalb er un§ nä^er fommt. i)a iä) i()n aber
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nidjt ciiifpcrrcii tami, |o foU er lüciiigftcuij aiiygeipcrrt

lücrbcii.

.stellte lommt unfcv -^crgog. ©§ tüirb fid) .^cigeii

hJtc lange er ()ier bleibt. ^Jladj feiner ^ilbreife bin id)

& glei(^ lüieber 6elj .^ijnen, lücnn id) dorljer nod) einige

2;agc in 9ioBln ^ugebrac^t l)a'6e, too id) einigcy an=

orbncn nm^.

(Sine ©(^rift bie mir geftern mitgetl)cilt Innrbc

tarn mir rec^t gelegen, fie Ijci^t:

i«j 33erfu(^ bie ©efei^e magnctifdjer (s-rfdjeinungen

QU§ ©ä^en ber 9laturmetQpl)t)ft! mitljin a priori

5U enttoideln, öon 6. 3t. @fd)enmaljer. Tübingen,

Bei) ^alob |^riebri(^ -öeerbranbl. 1798.

,3d) tonnte fo red)t in bie SBcrIftätte hc5 'Jiatur=

15 pt)ilofopl)en unb 5iatnrforfd)er§ l)inein[cl)en unb l)Qbe

mic^ in meiner Qualität al§ 91aturf(^auer hJteber auf»

neue beftdtigt gefunben. i^d) hjcrbe bie ©d)rift mit=

bringen unb tnir fönnen fie bcl)m ^lufftellen ber

5pi)änomene, don lucld)en 3f)nen ber erfte ä^crfud) nod)

20 in ber ,*r)onb ift, red)t gut broud)en.

Seben ©te rec^t tüol)l, iä) '^offe auf ben Slugenblid

in bcm iä) ©ie toieber fe'^en tuerbe.

5lo(^ ein§. ^JJcel)er, ber f(^ijnften§ grü^t, ift mel)r

für ben Xitel ^Prop^läen als für ben ;^s^rigen. ©r

25 meint, man folle fid) baö ^elb \a rei^t unbeftimmt

laffen, bie SBelt tüoEe e» nun einmal fo. @§ U)irb

barübcr noc^ ju f^rcd^cn fcl)n.
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3827.

3^t ©(^reiben au .sournbolbt ift 3tt)ar icrfjt frfjön

unb gut, bocf) tnirb cä bcm ^reuubc mdjt gauj cr=

quictüd) fct)u, beuu c§ brucEt uur aU^ulcfir au»: ha%

bicfe -^(rbcit uic^t ganj iu uuferc gcgculuärtigcu llm=

[täube eiugrcifcu fouute. Sic f)nbcu ciueu rccf)t n3id)ti= 5

gcu 5puuct berüfjit: bic ©djltiieiigfeit im piattifctjeu

ettüaö bom tr)corctiict)cu 5U uutieu. 3*^ glaube h3ii-!=

litf) ha^ ä^ifi^en Bcijbcu, fobalb uiau fie gcticuut

aufict)t, !eiu S^exbiubuugc^ mittet [tott fiubc, unb

baJ3 fie uur iu fo fcru ncvbuubcu fiub, al§ fie t)ou lo

.•pauö au» Deibuubcu tuirtcu, lüclc^ei? Bei) beut (^cuie

öou jeber 3trt ftatt fiubet.

2ä) fte'^e gegenhjörtig iu ebeu bcm ^aE mit ben

^;)laturpf)iloiopI)eu , bic öou o6eu '^etuuter, uub mit

hm ^Jlaturforltfjcru , bie nou uuteu f)iuauf leiten is

moUeu, ^ä) lüeuigfteu» finbe mein §cil uur in ber

^2lnf(^auung, bie in ber ÜJlitte ftel)t. S)iefc Sage Bin

id) hierüber auf eigne ©ebaulen gefommen bic icf)

mitt^eiten \m\i, fobalb tuir \m§ fprec^eu. Sie folten,

r)off' icf), befoubery rcgulatiö, t)ortr)cilf)ait fclju uub -'o

Öelegeuf)cit geben bac' ^elb ber '^-^tjijfif oi^T tine eigne

IHanier gefrf)lipinb ju überleben. 233ir UjoEcu ein

Gapitel uqc^ bem anberu burcfjgc^en.

^)\iä) tierlaugt red)t fef)r luieber bei) ;5f)'^c" 3«

fel)u uub mid) mit foId)eu £)ingen ju beid)äitigcn 2.'.
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bic of)iic mid) uidjt cj:ifttveu tDÜrbcu, BM)ei; l)abc id)

uui gctljaii uiib Ucrauln^t iuaä rcdjt cjut autf) oljuc

micfj (jätte tuerben tonnen.

2)ic ßantcl luccjcn ©djlcgcly ftnbc id) gan^ ben

5 ä>ev()ältmffcn öemä^, tüir Motten mm baö tucitevc

abtüaxtm.

S)ay Bcftc h)a§ mir tnbcffcn ^u %X}dl gcU)ovben

ift mödjtc lt)oI)l bie näljcre ^JTiütibirung bcr elften

föefcinge be^ SelLö fet)n, fo lute bic tläierc l^hcc tuie

10 id) bicfey ©cbidjt in %b\id)i anf 33et)anblung nnb

2on gonj üon bem erften trennen tann, tooBel) unfer

(^reunb .'puniBoIbt geloBt luerben foE, ha% er mir

bnrd) bie any|üt)rlid)e 3)arlegnng bcr Gigenfdjaftcn

bciS er[ten btv3 It^eitc ^elb bentlid) gegeigt fjcit in

15 tücldjcS I}inein id; ha^ 3toet)te jpielen !ann. ^c^ tjoffc

ha^ ©ie meine SSoifä^c Bittigen tücrben.

ßcBcn 6ie rec^t iriol)l nnb grüben ^i)xc lieBe ^rnn.

•iBal)ri(^einIid) Bin id) ^JJtittlüod) Ibenb tuicbcr bei)

3t)nen.

1:0 äßeimar nm oO. 3nni 1798. @.

ÖierBel) boö ältefte tüa» mir üon ©cbic^tcn üBrig

gcBlicBen ift. ^ijttig 30 ^a^x alt.

3828.

3ln 6. b. ÄueBet.

[(Snbe Suni.]

^einc 33riefe mein lieBer grennb ^aBe id) 3:f)eil3

in 3enQ, 2:t)eilö in 9iüfela ert)alten. ^lUi bem legten
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Orte naf)m td) ha^ tidm crftonbiic föut in Scfti^.

dlnn bin id) iuicbcv l)icv, Hcrfc^iebncr (^cfdjäftc toegen

nm, lucnn bcr .'pcrjog toicbcr loeg ift, abcrnmly nad)

3icna juiüd ^u festen nnb bofclBft öoi äöintcr nod)

manc^cy aug^notBcitcn. 5

SJcljlicöcnb erl)ältft bu einen 23crfnd) boö 5lnfd)Qnen

bei; 9iatuv, töo nic^t poetifd) boi^ tuenigfteny rl)l)t()niiid)

bnrjnftellen. 2Ber !ann mc!^r 5tntf)eil baran ncljmen

aU bu, inbem bn eö mit bcr Sncretifd^cn \Hrt ber=

gicidjft. Sage mir bod) ja halb bcinc Öcbanfen bor- 10

über. (5"ö ift nebft nod) lierjdjiebnen anbern für ben

nädjftcu 'JOhifcnalmanad) bcftimmt.

8o6alb bu bie öifentörper er()ältft, übcrfd^idft

bu ftc mir, C5 tuirb fid) ja U)ol)l eine (Gelegenheit

finben. i^ä) ()abe bie magnetifd^en 5pf)änomene nac^ i.^'

meiner ^^rt jufammengeftellt.

S)eiu ©clb lüirft bu nun erl)alten I)abcn. ^^
f)abe ey bieSmot tüieber burd) Drtmann fpebirt, cy

h)irb immer ber befte SBcg feijii. äßcgen ber tleinen

Ürintgelber rechnen tüir ab, benn bu bift ja hJoT)! 20

fo gut bie (Sifenti3rper ^u be5af)leu.

Übrigeuy tüirb noi^ allerlei) Vorbereitet, getrieben

nnb rebigirt, tüobon bie Stcfnltatc nä(!^ftcn§, tüo nt(3^t

öffentlid) bod) im Stillen, ben (^reunbcn bctannt

hjerben foHen. 25

(fy tl)at mir l)er3lid) leib ba^ id) unfern guten

,S|ooläfd)uer in äBeimar Herfäumte, loie gern l)ätte id)

i!^m für feine t)ielfad)en (Gefälligleiten eine geringe
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^an!6ai1cit Bqcigt. ©rü^c 11)11 JQ Hon mir auf ba^

aUcrbcftc.

3829.

^0(11 ii3iici)t)oI,v

[Concept.] [dnbc 3iUI^l-]

Wan fragt bei) mir iiadj : ob (^lu. äBof)(öe6. einen

.s juncicn -Jlienfc^en jn fid) in bic Se()rc autnel)men

IvoIIcn^ (i"r ift na^c 17 ^o^r, fein 3>ater, beii id)

nly einen rccf)t Brauen ""JJiann fannte, ijt öor lur^em

fle|tor6en nnb \]ai if)in .Soano nnb 5(potf)e!e tiinterlaffen,

er t)at Don ^lingenb anf '^tnleiinng in biefer Söiffcn^

lu fd)aft gel)a6t nnb bie fcinigen iuünfd)ten ba§ er nnn

Don '^i)tm\ tnciter 9etür)rt luerbe, fo luie bafe er Sio\i

unb fiogi« Bei) 2i]nm er()alte. Iiic ^eit ber Sc^r=

ja^rc tonnte d\üa anf •'> ober 4 ^(ii)xc gefe|t toerben,

n)elc^c§, fo n)ic bie ^eftimmung bc§ £et)rge(bey ©In.

15 3Bot)lge6. übertaffen bleibt. 2)er idj red)t n)of)t jn

leben tüünfdje nnb ntid) mit bcfonbcrcr .^oi^ac^tung

untcr^cicJ^ne pp.

;3880.

''an Cjaiin.

@h). Söo^lgeb. belieben gefälligft, bei) hjeiterer 39e^

arbeitnng ber Oberro^laer ^|^ad)tangclegent)eit no(^ anf

20 folgenbe ^nncte 'Jtüdfid^t 3n ncl)inen.

1. "^s^) bin, in üerfd)icbnen 9iüdfid)ten, nic^t ah=

geneigt bie ^ranbttjeinbrennerel) anf bem fönte, too
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iitcflt 9Q113 auf meine Soften anzulegen, boc^ lucnigitens

ein anief)iilirf)e5i ba^u IjerjiiidjieBen.

2. Xtiöcgcii rciuuiiirt bor ^^-^adjtcr auf bic lucgcu

bco IclUcii il>cttcridjabcui: aUcufalli: 311 inadjcubc J^ox^

bciiuig. 5

3. ®ci- $pQd)ter neripiii^t fic^ iüärjrcnb feiner ^aä)t=

jnfjrc in 3ioBla nic^t an3ufaufen.

4. Tic (i-rubtc= unb Xrufd)rcgiftcr h)ürbcu if)m, mit

bem 6'ontmct, tabcllarifdj bcrgcftalt 311 ü6crgcbcn felju,

ba% er fie mit 30^)^^^^ i^"^" nuö3ufiVlIen brnudjte in= w

bcni biv:? edjreibcii if)m nic^t fonberlid) luni ber öanb

ge^t. Ter iä) miä) 6eften§ cmpfcf)(e unb rec^t h)ol)l

3u Icbcu Unnifd}c. 2.l^eimar am 5. ^suli 1798.

,3. m i\ föoetf)c.

3831.

3(ii ?vvicbvid) SBiÜjcIm SjofcpTj Sdjcüing.

UBol)(gcborncr 15

;\nfüubcrc> f)od)gccl)rteftcr .s>rr ^4>i'ofcffor!

(^lü. $lBo()Igcborcn crliolten f)icr6et) ba^ gnäbigftc

Ütefcript abfdjrifttid) , ba>i Sereniffimug :3^^"fi^tn)cgcn

an bic 5lfabcmie 3U ^^nn crlaffen fioBcn.

:3nbcm id) babur(^ bic 3Bünfd)C ^fjrcr ^cnaifdjcu 20

'^rcunbc unb bic 'JJtcinigcn erfüllt fcl}e, fo bleibt mir

uic^t'i übrig aU 3U l)offen, baB Sie, in 3^i"cnt neuen

$Bcr^ältni§, biejenigen 5>ortl)eile für ftc^ felbft finben

mi3d)tcn, bic mir für luh:^ mn ^^xcx 93iitlöirfung 3U

ermarteu Ijabeii. 25
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2)er icf) micf) 311 flciicißtcm 3(nbciitcii cmpfefjic

iiiib rcdjt tool)! ,^ii Icbcii Uniiifdjc.

aiJcimar Qtn 5. :äuli ^ .^ ^.
,^,,^ cineocnltcr wiener
1798.

3. 2». t). 6)oetf)e.

3832.

[Conct'iit.J

5(uf 3>t)ii^ii ^rtcf, n)eitl)c[tcr .Soevr ^-ßteh^eg, frü()cr

311 anttüortcn f]nt midj eine ftcinc Sicrlegcnljeit ab=

gehalten, inbem iä) \mxtM) ni(^t lüctB tüa§ id) hax-

auf ciluiebcrn fönntc. ^ä) leugne itit^t ba^ irfj, bd)

lu unterer ^^Ibrebe , mir eine Oetaüauygabe gleichzeitig

mit ber in 2)uobc5 badete, luenigfteny ertuartetc \ä) fic

auf bcr Ditcrmeffc. Dhtn aber iuill icf) and) nic^t ba=

gegen fct)n ha^ 6ie fold)e nodj nadjbringcn, nnb

h)ünfd)e baB fie 3f)ncn einigen ä>ortf)eil getuä()re.

lÄ äßal)rfd)einlidj nel)me id) bai ©ebidjt in iöe^ng auf

eine jhjeljtc 3lnßgabe fobalb nid)t h)ieber bor, tuie id)

benn aud) gegentüärtig feine 33cränberungen mit=

tljeilen lönnte, bo(^ möd^te id) nid)t auÄbrücfüc^ ^i)x

5l^erlagyred)t berlängern, ba fo mand)e llmftänbe ein=

2u treten fi^nnen unter iücld)en man nid)t gebunben 3U

fel)n tKüufd^t.

Seben ©ie red^t tüoi)! nnb ert)alten mir ein ge=

neigtcö ^nbenfen.

äBeimar am 12. ^nli 1708.
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3833.

3lu 9tapp.

[Concept.J

•Öeutc nur ein fd)on long öcrjäumtcs SBoit be§

Xan!§, für l^sfirc gütigen 5öcmiU)ungcn.

^iadjuc^t, bciB i^oi^ unicrcr Seite baS ©elb fogtcid)

be^aljlt tüoibcn, toerbcn 6ie t)offent(id) buid) ^^i)xcn

Gorreiponbcuten crfjalten I)aBen. &

.•perr ^Piof. Stjouret tft bei) uns in ber Icbijoftcftcn

Xr)Qtigteit unb iinrb manche» ic^önc 5lnben!en 3ui-üd=

laffcn.

5iäd)ftcny fc^rei6c id) mef)r unb Bitte ntid) inbefe

bei) -öcrrn ^xo}. Danncdcr 5u cntfc^ulbigcn bofe ic^ lu

über feine ^eidjnung nod) nid)t§ g^^f^gt t)Qbe, nuc^

bicfe§ foU c()eften§ gefc^c^en.

2)art id) bitten inliegenbcö .S^errn föotta 3U über=

fcnbcn unb meiner gcneigteft ju gebentcn.

äöcinior am 18. ^ul. 1798. 15

3834.

l'Iu ©deiner.

S)ieje läge fc^cincn alfo uuö betjben nic^t bie

günftiglten getneien ^u feljn, benn feit i(^ bon ;^^nen

lueg bin l)at mic^ ber bbfe (^ngel ber Empirie an=

f)altenb mit ^^äuften gcfd)lQgen. '^oä) £)abe iä), i^m

5U Irnlj unb ®d)mad), ein 8d)ema aufgeftellt U)orin 20

id) jene Sloturluirtungen, bie fid) auf eine S)ualität
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m beaiel^en f(feinen, ^avaUeliftvc \mh ^toax in fot9en=

ber Orbnung:

ele!ttif(^c,

galtiani|d}e,

cl)rontatifd)e iinb

fonovc.

^ä) ttterbe be§ (5>enidj§ iinb @cf(^ttiQtf'5 nacf) ^v'^vetn

äßunfc^e uic^t öergeffen. 2)ie Siefultatc mögen fet)n

10 töeldje fic tt)oEen, fo ift biefc ^Jtetf)obe anwerft beqnem

um bie fragen 3u finbcn bie man ju t()nn ^at.

®ie gcgoffcnen eifcvnen .Körper [inb nud) öon

Ilmenau angefommcn. 3)ic (^rpcrimentc, um beren=

tniÜen idj fie gießen lie^, ftnb auggefaEcn luie {d)§

ir. backte; aber ein paar neue 5p()änomenc, an bk id)

nic^t bcnfen fonnte, nnb bie fef)v mcrftDürbig finb,

!^aben fic^ gejeigt.

^'Ci§ ©ebid^t folgt ^ier tt)iebev juvüd", ba'? eine

gan3 eigne ^Ivt öon 5tnüität f)ai. '3)ic jnngen öevven

20 lernen ä^evfe mad^en fo tnie man S)üten mad)t; toenn

fie nn§ nur aber aud^ barin einige» ©etuürj über=

reid)ten! 06 e§ für ben 5llmana(^ fei) tüei^ ic^ ni(^t.

(^» Mmc bün!t mic^ baranf an ob 6ie Pa^ ()a6cn,

benn ha'i ^^nblünm, 6efonbcr§ ba§ toeiblit^c, liebt

25 fo(d;e t)ot)lc ©efäße, um fein bi«(^en .^^er^ nnb ©eift

borein fpenben 3u !önnen.

S)er 5Ri^ ,]um neuen 2^eater ift nun beftimmt,

ja fogar auf bem y^upoben fd}on oufge3eic§net unb
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iiäd)ftc äßodjc Inirb \vD'i)l nngcfnngen tperben. ®er

@cban!c ift fe^r artig iinb anftänbig imb toenn ba^

©nn^e 3iiiamincn ift lüirb c^ geh)t§ gefallen. @§

gel)cu ettüa ,^Uun)f)iinbevt "DJicnfi^en mcf)r f)inein al§

bivt)ei- iinb Joirb bocfj bei) tüeniger 3at)lreid)en 9{eprä= 5

fentationen nic^t teer oiiSfe^en. ^ä) bente oud) toir

hJoUen jur rechten 3^^^ noc^ fettig Jüerben.

^ä) tüiü nun oKey möglii^ft 3U orbnen imb ein=

jiilciten fudjen unb fobalb aU mijgtirf) luicber 311

I|>f)nen (jinübcr !ommen, beim mirf) uerlangt gar fet)r 10

auf bem äßege ben luir einmal eingcfdj lagen t)a6en

mit 3[)ncn fort3uf(^reiten. SeBen 8ie rec^t tno!^!,

grüBcn ^l^rc liebe ^rau unb gebenfen mein.

Ul>eimar am U. ^uli 1798. @.

3835.

?tii ©(^iUer.

^ä) Ijabe enblid), obgleid) in grofjcr ,3c^'ftrcnung, 1-

meincn 3?rief an ^reunb -Sjumbolbt unb bie Glegic

copircn (äffen, unb ba irf) eben ben beften Sizilien

babe, baö 5|.^arfet(^en fort3ufc^i(fen , fel)lt mir bie

9lbreffe. .Stäben Sie boc^ ja bie 6üte mir biefelbe

balb mpglic^ft 3u überfc^irfen. 2c

Ter :)3(an jur Tecoration bee 3:()eaterfaalc^ ift

nun regulirt , morgen gef)t bie 5lrbcit felbft lo§.

SBenn eö bel)fammen ift toirb eS red)t artig aii§fe!^en

unb bequem fclm, mid) aber tuivb e>j grofee 5tufopfe=



1798. 207

rimgen loftcn, benu ba5 nädjftc 3}{ei-telia()r, benn Cy

mir Qiid; nicf}t gan3 öertoren gel)t, tüirb hmä) biefeS

Unternehmen boc^ fcf)r jevftücü.

^d) tüill bie erfte Scnbnng be§ neuen 3i>evtev an

Ä O'ottn inbeffen I)icv rebigiren unb fie nlybenn 3n

;3il)nen f)innber6ringen , um '^i]x Urtf)ei( ]n l)öven.

'^a otte» irf)on fertig ift nnb ^ier nnb ba nur ettüQv

^uretfjt gerüctt Inerben uniB, fo fnnu id) in 14 Sagen

Uieit fontmen.

10 ^Dcein Sd)cma, trolion id) Zs^mn Sonnabenb

fc^rieb, mad^t mir recf^t guten önmor, inbem id) bn=

burcfj in ber furjen ^eit fd)on nuini^e näC)ere äi>ege

gett)onuen ^aBe. %m 6nbe !ommty öicüeicf^t gar auf'i;

^^Ute Ijerauy, ha^ \vix nur toenig luijjen fijnuen unb

ir, boB b(o§ bie i^xa^c ift ob löir e§ gut Iniffcn. Übri=

gen« bin ii^ in einer Stimmung baB ic^ fürdjtetc bie

^Jhtfcn niemaly luieber ^n fef)en, toeun man nid)t

au§ ber (?rfaf)rung luüfite ha% bicfe guttjer^igen

'DJtäbd)cn felbft hai- Stünbc^en abpoffen, um il)rcu

20 fyreunben mit immer gleicher Siebe ju begegnen.

Seben Sie xtä)i tDot)l, ii^ miE fc^en lüa§ id;

jebem einzelnen Üage abfte^len !ann, ba§ mag benn

5Jtaffe machen, toenn e§ !ein @an3e§ mad^t. ©rü^eu

Sie mir ^f}x^ lieBe ^rau unb fc^reiben mir ineun

25 ber 53langoIb aufgebt , fo tüie iä) and) ^u l)örcn

tüünfdjc oB bo§ ©artcn^änSd^en glüdlic^ gerichtet ift.

SBeimar am 15. 5\uli 1798. &.
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3836.

5In 6nrl Söi^elm cyriebridf) Sc^teget.

[Concept.] [5Jlitte 55uti.]

^tnftatt eines 3^an!cy !omm iä) mit einem älJun^

jd)c: möcf}ten 8ic mir borf) bic Spnven, bie fic^ öom

9JiQxgite§ im 3l(tertf)ume finben, mit ^i}xtm ©eift

p meinem ^^riDatgebraud^ 3u)ammenfteÜen. 3e fvüfier

6ie e» t^un be]'to frü^ei* Jüirb ^^nen mein pva!ti)(^ev -.

^an! entgegen fommen, benn id) f)a6c feinen nnbevn.

äl^ie ie()v münfdjte id) eine ,Soi)potf)cfe, bie ic^ über

ben ^n^alt biefe§ ©ebic^t^ jc^on lange ^ege, beftätigt

3u fe^en, nm fie in einem Heinen 6po§ na^ meiner

5(i't ben Äennenben öor^nlegen., ^

.^aben Sie inbe§ für fo mnnd)e§ anbeve ^ont

nnb befdjlennigen Sie, tuenn :^\t)rc oiclfadjen -^tvbeiten

©ie nid)t t)inbevn, eine lebhafte äßedjjeltöivfung.

3837.

9ln ;3o^cinn ßubtuig %ieä.

[Concept.] ['•})littc ^nli.]

S^ve überfenbeten @ebid)te nimmt ^nx ^ofvat!^

8d)ißer mit S)an! jum ^^Unmnad) au], tnir freuten

un-:? bel)be ^ijx geldjä^te-:; latent barinn mieber 3n

finben.

'}Jtit (^rennb Sternbalb bin id) fo tük mit bem

Älofterbruber in allgemeiner Übereinftimmung [o npie
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tücgeti bc§ Befonbcrn im föegenfa|. ^encr Ien!t ja

tüoi)l Ititc mid) einige ©teilen öermutl^en laffen 3u

jenem 3icle jurücü bn§ ic^ für be§ .^ünftlcr§ tetitcS

Ijalte, ganj öerfef)ten liinnen Sie e§ nientnio. Un=

r. angcnel)m i[t ey ^^nen ja lüo^l nic^t, lt)enn idj

gelegentlich meine @eban!en batüBex öffentüd} jage,

dla^ allem hjag iäi) öon ^^nen lenne l)alien 6ie

fo öiel S3ctt)u§tfel)n ^l^xn eignen 9iatnr, ba^ nid)tii

Uninfc^enStücrt^er ift als ha'^ 6ie fidj in bem an=

i'i geluicinen Greife freuen.

Seben 6tc red)t lüo^l nnb glaußen 6ie ba§ e»

eine meiner angene^mften (^mpfinbungen ift tncnn ic^

in jungen talenttiollen '!)3Mnnern mi(^ frf^on an ber

^)lu§fic^t in bie ,3ii^ii"ft ergi3^en !ann unb Hon 9iü(f=

ij' Olicl'cn in bie ä^ergangenl)eit nbgelentt tnerbc.

3838.

?lu '(^xa\\\ eijviftiau l'erfe.

[CoiKPi.t.i [muk :3uti.]

fo^xx tion ^e^er Inar 6el) mir aiif§ befte empfangen

ba er in ©efellfd^aft ^s^x^^^ freunbfc§aftli(^en ^Briefe»

gu mir fam, ic^ freue midj licr^lic^ ha^ 6ie meiner

bei) feiner ?l6reife gebadjt Ijaben unb tr)ünfct)te nur

20 ba§ ©ie ^fjx 23erf|)rc(f)en , un§ balb hJteber 3U be=

furf)en, realifiren tonnten, ^lle S^fttumentalmuft!

foEte foglei(^, tüte be^ einer allgemeinen ßanbstrauer,

berftummen, für bie 9}ocalmufit tPürben tnir bagegen

©octlieä Säcrfe. IV. '•Hbtt). 13. !bb. M
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einictc 9ia(i)fi(i)t ^offen, dcioTibeiv h)cnn bic %'öm bcv

Äe^le mit ber Slnmutt) bcr ü6rigen ^erfonen in einer

flenjifjen nic^t ju öerfcnnenben Harmonie ftünben,

mo6cl) fid} iinfer lieber .s>err ©raf, bem icf) mid)

fd)pnftcny t)iennit emptol)(en (jnben tnill, c\etniB am ^

6e[ten befinben tüürbe.

Ceben 6ie rec^t tüo^l, lieber, (anqerprobter ^yreunb,

imb gebenfen 6ie mein tuenn ^^i^en irgenb ein ()üb=

fc^e§ nngarifc^e§ *!))linerat Oor bie fingen fommt.

9tid)t mit Öolb ober 3ilber fonbcrn nur mit irgenb i-^

einem fügeunnnten ()übfd)en rotf)en Sc^övl, mit einem

äl>act)§opal (Chrvsopal) ober einem anbern ()übfd)cn

©tüd gemeinen Cpal§ nnb Unv? bergteicf)en Tinge

finb, tnürben Sie mi(^ erfreuen unb ^^i)r ^?lnbenfen

auBer meinem .s^er^en nud) nodi in meinen Stein- !

jdjränfen oeretnigen.

3839.

9ln (Vroit.5 '^^niil (?t)riftopTi ö. Sedcnborff.

ffono.^l.t.l [^))htte 3uli.l

C^tn. pp.

freunbid)aftli^c§ ?(nbenten tneld)e-^ mir biefelben

burd^ ^crrn t)on 9ie^er be3eigen, mar mir t)öcf)[t

fd)meid)elf)aft , ic^ bände ettna? fpäter aber nid)t •^o

tncniger lebbaft für bie an biefem mertf)cn *'3Jlanne

mir nerfd)affte neue 3:e!anntfc^aft. (Urlauben Sie

mir in ii^nlic^en Rotten ein glei(^e§, bleiben aber

öerftd^ert ba^ mir nichts angenehmer fet)n Inürbe al'^
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no(^ einmal perfönlic^ @lü. pp. non bcv befonbevn

Öoc^a(^tung 3u über3euflen mit ber icf) mic^ uTtter=

fc^ reibe.

3840.

%n C^ottn.

Übcv imfere 5tnflete9en()eit, iüclt^e burtf; 3^crmitt=

r. luiifl bcv .socvrn .öofratl) 6cf)illerö 311 6taube cie=

tommen, tniÜ icf) borf) aiid) ]el6ft einige äßovtc fdjreiben:

isor (ynbe biefeö '!))ionntt^ fie§t ein 2^ei( be^

53ianufcripty on Sie nb unb ber yteft fott balb folgen.

3rfj fdjirfe e§ öorcrft burcfj bie reitenbe ^^^oft, er=

1" fnc^c Sie aber mir an3n3eigen luie iä) .<ilnp|erp(atten

unb ben Storf 3nr Tecfc am be[ten überfenben tann.

<}ür mic^, für ^'JJiitarbciter unb ^^reunbe tuünfdjte

idj l() hi^ 18 6^:emplare, boc^ iDürbe e» je^r gut fel)n

trenn Sie nad; ßngtanb, (5^-an!rei(^ unb statten

1^ einige (5^remplare an bie .s^auptorte 3U fpcbiren fuc^ten,

id) lüürbe bie ^perfonen alleufaUv' angeben. Xa luir

Uieit unb breit ^ntereife 3U erregen gebenten unb mau

überaE mcf)r beutfc^ lernt unb nberfe^t, fo Jnirb eine

jd)nelte unb ineite 33erbreitung , Ineun [ie aiiä-) mit

•-'0 einiger ^Infopferung öcrfnüpft lüäre, immer öort§eit=

fiaft iel)n.

So üiel öor ()entc nortäufig, mit ber Senbung ein

mehrere». SBeimar am IG. ^uü 1708.

©oet^e.
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3841.

5In 3f. ^- Seltner.

2j3cnn ^\)X, mein (tcbcr alter 5^'cunb, getcgent=

lid) Uiicbcr ein äßort Ijättct üon 6udj l)ijrcn lafjen,

jo tüürbct ^vf)v h)of)( au(^ öon mir früf)er cttDas Dcr=

nommcn l)aben ; bcnn ha^ iä) einmal auf einen ^rief

nic^t antnjortc iinb lange fc^tneige ift bet) mir öon 5

feiner (^onfequenv Xic läge iinb ^so()ve fliel)en mit

einer fo rei^enben ^ebtiaftigfeit ba^ man fid) fanm

beiinncn fann, nnb bergab jcf^eint ec' nod) immer

ic^neüer ju gc^en. äßenn tüir un§ mieber fäf)en fo

boffte id} ^^l)r ioütct mic^, bem innern nad), molil 10

Ulieber crfennen, ma^ hci§ üuBere betrifft fo fagen

bie l'ente ic^ fet) nac^ iinb nac^ biet gelnorben. ^sdj

(egc Gud) eine Schnur bet), al§ bac^ Wia^ mcinev

Umfange, bamit ^f)X meffen !önnt ob idj mid; oon

biefer Seite beffer gehalten ^abc ole ^!^r, benn fonft 15

maren loir jiemlidj oon einerlei) ^aitte. ^cf) befinbe

mid) mobl unb tt)ätig, unb fo glüdlidj alv man e-5

auf biefem (^rbenrnnbe uerlangen fann.

3c§ tüünfd^e üon (iudj unb beu ^uren, bie ^sbr

^erilid) grüßen merbet, bac^ ©teic^c 3n l}ören. 20

Slunmar am !<). Csi'li 1'^*^-

Öoett)e.
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3842.

\Un C<. ü. Ä liebet.

£te frfjtücien richtigen (SifcnniobeÜc fo toie bic letd^=

tcn unb ticftlid)cn .^äfc ftnb bctjbc glüdüc^ nngcbm^

mcii, idj baiifc bir fdjönften^ für beinc Sorgfalt.

Ännnft hu unö mniidjuial mit foldjcii Siä]m licrfel)cn

^ fo crjeigft bu mir einen fc[)r großen (Gefallen.

;3d) lege bir ha^ Oerge^ne :i5latt belj unb tann

mir eine gute 2lufnal)me Oerfprcd)cn.

3i'dj benle oieüeic^t cl)cftcuö ein ©ebidjt über bic

magnctifdjen .Gräfte, anf eben bic äBeifc, auf,aufteilen.

10 ''Warn mn§ einzeln Oerfudjeu tooy im ©an^cn unmög=

lidj irerben mödjte. 'Jidi^ftenö erl)ältft bu nod) ein

paar Öebidjtc Hon ber luftigen 5lrt.

Wdn ßontingent jum '^Jhifenalmanad) tuirb bk§

':^ai)i tüieber ftarl. Übrigens Inci^ id) !aum h)o mir

i.'- ber lUopf ftcf)t unb bin leiber bicismat, burc^ alterlet)

Umftänbe, luie ein ^ati 3li)ifd)en .^ena unb äßeimar

t)in unb l)cr getüorfen tuorben.

6tn 3ur 2)ecoration bc§ St^loffe» berufner, gc=

fc^idter ©tuttgarbter ^ünftler, 5Profcffor l^ouret,

20 ^ai anä) eine ocidjnnng jur Sccoration bcö l^eater=

faals gemacht, bic tüir in ber öcfd)h)inbig!eit ou§=

5ufü()rcn gcbcnfcu. 3Bic glüdlid} iüürbe id) mid) finben

unb toaS tooHte ic^ Oor mid) bringen trenn iä) ein

33ierteljal)r mit bir in ber ^2lbgeic§iebent)eit leben

25 tonnte.
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(^§ fott mxä) freuen bic 2ßii!uiigcn bcincs f^lcifecy

gcicgcntlid) 311 fc^cn.

2i3a§ bctn Ijäii'^Iid^ci? betrifft fo iüünfti^c tcf) bir

btii? beftc. 2Jßay tnir iiicf)t meiftern fönncn in bcr

Stille ab^unjarten unb fid) unic^ Spublifum fo menig :>

aU mijglicf) 3U befümmern, ift iüa§ ic^ am probateften

gefunbcn f)abc.

älsoUtcft bu boS ©ifen in ©ünt^cryfelb bcjaljlen,

fo föniitcn Irir für bicc^nml gegen einanber auft)eben

oI)ne einanber luedjfelfeitig inei fd^utbig 3U bleiben. 10

Sebc rec^t h)ol^l unb bef)altc mic^ lieb, laB viid)

ja üon ^i-'^l^ 311 3cit ettuac^ üon bir l)ören.

äi^eimar am 10. ^uli 1798. @.

3843.

[Concept.]

3^ren freunbfd;aftlid)en abrief l)abc id§ feiner 3cit

ridjtig crfialten, fo Une mir and) bic fdpnen ^Ftine= 15

ralien glüdlid) 3ugefommcn finb, für mel(^e Gjabe iä)

.•perrn Dolomieu meinen beften 3}an! 3U cntridjten

bitte.

33el) meiner 3tn!unft '^ier überrafc^te mid) Sd^iller

mit .^Ijrem '^luffa^e über ."perrmann unb XorotI)ea, 20

h)ir lafen ben gröBtcn 2fieil 3ufammen unb, nad)=

bem iüir berfcl)iebnemal nnterbrodjcn niorben, l)abc iä)

ben 8(^luB für mid) allein gelefeu unb nad) '^In^

Icitung bei ^nt)alt'3 unb bcr Überfi(^t mand)e
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einzelne 3:f)cile iüicbci-t)olt, unb nun fci) ^f)ucu bafür

füglcid) bcr frfiönfte unb beftc Xfin! gefaßt.

Xaß 3ic :3f)i'i! Ificilnal)mc für mid) iiub meine

jlrbeitcn anä) mit in bay mertmürbigc 2anh ncl)mcn

r. iüürben, burftc ic§ f)offcn, ba^ 6ie aBer ein fo fort=

gefe^teö 5iad)ben!en meinem ©ebid^te luibmen foUten,

ha^ Sie firf; entfc^licfeen fönntcn, eine fo gro^e li;=

Beit aU biefe (Sntluidtnng ift in einer ^eit ^n nnter-

nel)men, bic ^fl^en fo mannigfaltige anbere (^enüffc

lü anBot, fonnte i^ and) nid^t jum fcrnften a^nben,

unb biefe ©rfc^einung ift mir nun um fo erfreulid^er,

aU fie mir Betoeift, loie innig Sie ber .Vtunft, ^^rem

S>aterlanbe unb ^^ren grcunben anget)ijren.

2ä) lüiE .^^nen gern geftef)en, ba^ mid) ^^x

15 Stubium meine» ©ebidjte», lüenn ©ie oud^ ni^t gan3

fo günftig baBon 3U urt^eilen geneigt geioefen lüdren,

bod) Befdjämt ^aBen Inürbe, tüenn iä) nidjt guglcid)

gcbädjte, ha^ ey ^(f)nen mit augel)i3rt unb Sie alfo

eine 5lrt Hon ^Jieigung, mie ^u einer eignen 'JlrBeit,

20 gegen baffelBe füllen muffen. @§ ift nid)t eine §öf=

lic^feit, bie id; ^ier fage, benn Sie Ujiffen felBft, toie

fef)r tüir in bem Greife, in bem lüir nun fd)on eine

^cit lang 3ufammen leBeu, unS Itjedjfelfeitig auö3u=

Bilbcn unauft)örlidj gearbeitet tjaBen.

25 S)em fei) nun tuie if)m fei), fo f)aBc iä) Urfac^e

mid) 3U freuen, ba^ gerabe meine 5(rBeit Sie tier=

anlaßt f)at, biefe iüic^tige yjtaterie burc§3uben!en, mit

ftdj fclBft barüBer einftimmig 3u lüerben, unb eine
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Ic6f)afle (iommunicatioit mit iiiiy uiib aiibcni 511 ci=

öffnen.

'^(nd) bicfc ^^[)u ncnc Sdjvift, in U)cld)ci Sic nnS

einen fold)en Scfjalj Don .Osbeen nnb '-Beobac^inngen

übevlicfei-n, folX ;3l)iien tünftiö boppelt iucrtl) fetjn,

iüenn 6ic burd) bic %l)ai crfal)rcn, bQ§ fic in mä)x.

aU (Sincm Sinne auf mid) geJüirft Ijat. -JJiein leb=

T)after äBunfd) ift bei, Bolb iüieber an eine neue

cpifc^e ^^Irbcit gcljen 3U tonnen. Zs^) ^)fl^c jeitljev fef)r

öiel über bicfe lidilnngyait Qebadjt, nnb 2^x %u'\- 10

fa| I)at nidjt allein allec^ Uneber aufiJ nenc nnb bon

t)cvfd)icbnen Seiten erregt, fonbern er I)at mid) aud)

ouf geiüiffe Iniditige 'i^Hintte anfmerffam gemad)t, bie

mir, ob lä) fic gleid) im '^Ingc l)atte, boc^ erft burct)

3i^rc -^Ibleitung rcdjt nnd^tig öctuorben finb. So i>

freue id) mid) lunauy, bafe Sic baSjenige toa^ Sic

Bittigen nnb für rcdjt I)alten in meinen 5lrbeiten noc§

immer mcl)r an^igebrndt nnb Hottenbet finben fotten.

;3nbem id) 3f)iicn nun bicfcn pra!tifd)cn %anl be-

reite, fo lüirb St^itter Sic uniftäublic^er nnter'^olten, 20

tüic ber 2t)corctifcr ^l)xc S)cbuction oufncr)men motzte,

toogu mir bon bem .s^immcl ba§ Crgon berfagt ift.

^lefimen Sic nun aud) meinen 1)ant für bic freunb=

fc^aftlid)e "3lrt, mit ber Sie meiner '03^ängel ertoatjucn.

•^Jtan mag fid) nod) fo fel)r ^um ':JtUgcmcinen aii^^ 'i^

Bilbcn, fo Bleibt man immer ein ^nbiöibunm, bcffen

Statur, inbcm fie geh)iffe @igenf(^aftcn Befip, anbere

notl)hJenbig ou§fd)lie§t.
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5lt(c5 biefe^, \vk lior|"tcf)t, h)ar fc^on tiov brct)

SBoc^cn gcfd)lieben uiib iä) I}Qtte nod) maiid)Cy I)tn^u

3u fügen, tnbeffcn hin iä) jlütfdjen äßcininr nnb ^i'eitfi

trie ein iball l)in nnb luieber tjeluüifen luovben nnb

5 mu^ nni fdjticfeen bamit ha 33ncf, Inie ei i[t, fort-

tommc.

;3dj lege eine ©tegie Bet), bamit meine 5piofa

trcnigftenö einigen iBeljftonb f)abc. 6ic !annten ja

n}ot)t nnjere jnnge 8d)anjpicleiinn, bie fd)öne nnb an-

1" genef)me iBecter. 6ie ftarb, aU iä) biefen legten

.•gerbft in ber «djtüeij tüar, nnb id) töibmete it)ren

^33lanen biefey (^ebidjt.

geben Sic redjt lüo()l, grüben bie .^s()nge rcd)t

Ijer^lid) nnb [trafen Sie mic^ nidji bnidj ein oE^n-

15 langeö Stillfdjlücigen.

Sie I)aben, Jüie id) anö einem iöiiefc an Schiller

fefje, ber .<^antifdjen 5|.U)ilofopl)ie mitten in $Pai*i§

energifd) genug gcbndjt. Xo Sie benn bo(^ einmal

ein fo crftärter Xentfc^cr finb, fo tüünfdjtc iä) ha%

20 Sie no(^ mit Srintmann eine 5profobic unfercv Spiad)e

3U Stonbc Brädjten, bie fic^ and) öon ^axx^ f)er ba-

tirte, ey lüäix fein geringe» Jßerbienft, befonbeiy um
'^^oetcn non meiner "Statur bie nun einmal leine

grammatifdjc 'ilber in fid) füf)ten.

25 Übrigcuy iüürbe mein 33rief fic^ red)t bunt cnbigcn,

toenn idj non bem, hja» ic^ bisher mit äßitten unb

UnmiEen getrieben l)abe, Oiedjenfd^aft geben foEte.

Sagen Sic mir bodj ja balb, h)o .^fjr .s^err iörubcr
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fid; Bcfinbct, inib ob man iiic^t dtoaa üoii feinen

3^orticf)iittcn erfa()rcn !ann.

^n bcn 5iatni1utffcnf(^aften fdjeincn lüir unS halb

red)t gut cin^uridjtcn. Sdjcrcr, ber aibj (Jngtanb 3U=

rüd ift, ctablirt fid) in ^clöcbcrc, er luirb tnol 9tittern ^

oly y^Utarbciter ^u \iä) nel)nien, unb 6d;clling lontmt

aU 5profcffor naä) ^cna. Sie fel)en, bafe Irenn 6ie

beicinft QUy ber ÜBelt bet SlJeltcn in nnjcr inter-

iiuiiulium 3urüd!el)ren, Sic nni? nid)t ganj bcgarnixt

t)on bicfer Seite finbcn üjnnen. lu

Seit einigen äßoc^en f)a6e id^ bie nmgnctifc^en

^p^änomene nad^ meiner 51 rt auf= unb 3uiammcn=

geftellt. Si^iEer nimmt an biefen Stubicn immer

mef)r 5lnt()cil, unb Sie ttnifen tüaö fein 3lntl)eil t)ci^t.

So oiel für t)eute, Ic6en Sic JuoI)l unb genießen 15

bie gan^c i^ütte beS föaftmol)!^ bct) bem Sie fid;

gegcntoärtig Befinbcn, unb überzeugen Sie fid), ha^

unfrc magre Äoft, jn ber Sie benn bod) bcreinft

3urüdfommen luerben, menigftenS Ijcrglid) gern ge=

geben loerbc unb in mandjcm Sinne ()eilfani felj. 20

©rü^en Sic aücö toan Sic umgiebt.

äC^eimar b. IG. ^ul. 1798.

3844.

4')err Dan ^JJiarnm, Secrctoir ber .^ollänbifc^en

Societät ber 3i3iffenfc^aften unb S)irector ber 5iotur=

t)iftorifdjen (Sabinete ju ^S^arlcm, Inirb fid) tur^c ^cit ^^
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in ^ma auff)altcn. ^ud) oI)iie meine ^nfdjnft

tüürben 8ie bemü()t jeljn einem fo nd)tunc\ön)ertl)en

©elel)rtcn mit ^{}xcx t^elt)öf)nlidjen '-Beieitmilliöfeit ^^lu

öoi ^n tommcn, be|fen leljuxid^e llnterf)altnn(.-^ ,>^t)nen

5 Befonbciy 3nni .^^evönüt^en cjereidjen tuivb.

Söcimar am 17. ^uli 1798.

3845.

91 n ©d^illcr.

'^ä) tjobc fjente feinen S^rief Hon ^i}ncn cit)nltcn,

bod) t)üffc id) bofe e» fein 3ci<^cn eine§ fdjlimmen

10 ^cfinbeny fetjn foE.

5JHt unferer S^^eateronlage ge()t e§ lebf)aft fort,

fie iüirb gekn^ artig unb geloi^ and) feft. (fy fdjeint

ein unöerfenidjlic^eS 91atnrgeie| jn feljn: ba^ fid) jeber

2;()ätigfeit eine 9iegation entgegen feljt. ^JJlan iüünfc^tc

15 fo lange eine be^rc ©invic^tnng nnb jel^t, ba bie 5ln=

ftalten bajn gcmadjt finb, lüerben 3^eifcl erregt nnb

Ijernmgetragen, nm bie '}}ienfd)en, bie tüenigfteny fünftig

Bequem fi|en tüetbcn, burd) eine 6orge für i^re .S^älfe gu

incommobiren. S)a e§ a6er nnr ein alters 'OJtäri^en i[t

20 ha3 fic^ repetirt, [o fann man tu ioo^l ge|d)cl)cn laffen.

'lliüdjtcn 6ie mir tDo()l

meine gtüel) ^^aöcifel ^ieifeacten,

ben 5tuffa| übet ben ^Fiagneten,

ben altern ^Inffali über bie ßautelen bec^ Se=

25 obadjtciy, töenn 6ie il)n finbcn fönnen
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näd)[ten O'^etjtag 'Eierübev fdjidcn. 6§ ge'^t mit bcii

'Jliiffüljcii 3ui- ^citfd)rift 00115 gut unb mu^ Bcffcr

gcl)cii iLicnii [ic einmal im (^01190 i[t. Xk .Sjaupt-

fdjtoiciifltcit bei) bei 'Jicbactiou ift öon Einfang bafe

man bie oUgcmeimMi S'^cdc immei im iHucje l)abt &

unb bei) allem fragmentariid)cu Sßcfen auf ein ©anjcS

^inbcn!e.

:;>nbefjen fommen ^mifd^eu mii unb 'JJletjer \d)t

iutereffante '^^uncte ^ur Spradje, unb man toirb üinftig

me'^f ^reubc an einzelnen oft turnen '^uffä^cn I)oben, 10

ircil man fic gleid) Ivicber braudjen unb mitt^eilen

tann, oijnc an ftrcufle S^citnüpfnufl 5U hmtcn.

äöenn 8ie cy nur mößlidj nmd)en ti3nncn Hör ©übe

beö ^»iarjre» and) nod) ethjaö belj^utraßcn.

Diefe SSodje töitt id) t)ier nod) t^un Ina» möglich n

ift, Dielleidjt !ann iä) bie anbere tüieber 5U ^l)ncn

l)iniiber, benn idj finbc I)ier !aum 6timniunö 3u ein

paar leiblidjen pro|ai|djen i^krioben. geben Sie in-

beffen red)t mol)!, grüben Sie ^tjV': ^icbc i^rau unb

jdjaffen ha% bog artige (^artcnl)äuöc^en bi§ ju meiner 20

5tn!unft motjnbar fe^.

2Bcimar am 18. ^uli 1708. @.

3846.

Sin -Dfanii.

[Concept.]

;^snbem id) Gm. $IßoI)lgeb. bie menigen '^u§Iagen

I)iemit überfcnbe [tatte idj für bie um meinettüillcn
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gcfiaBtcn öielfättigen 5Bcmü^itngcn in biefer ©ni^c bcn

ergebcnften Xant ab. 2'^ tüünfdje eine ©clegcnf^eit 311

ftnben mt(^ bcStjalb foit)of)l gegen Xtcfelbcn aU gegen

ben .Soerrn Secretair nirf)t nnr mit äl^orten cvfenntlid)

erjeigen 3n !önncn. Ter id) mic^ geneigtem 5tnben!cn

empfel)le. SÖeimar nm 18. ^uli 1708.

3847.

5(u bcu '|U-iujcn ^(iiguft öon ©otfjn.

[Conceiit.]

^Jlit gnnj Befonbever ^renbe f)nBc i^ (^tv. 'Xuxä)\.

liebmertf}e .&anb mieber geiel)en, nnenbUd) f(^äl(6ar ift

mir, öefter ^ürft, biefe§ .^cic^en ^i)xc^j ^hibenfen-^.

10 ;^d) Ipünfdje bem Orben ber X^eatcrbic^ter, nnb

olfo üwi) mir, infofern \<i) bajn gehören tann, ©lud

äu einem fo tnertfien nenen ßoUegen, no(^ mer)r aber

tDünfdic ic^ if)m ©lud ba^ er an ^yrau Strnmpel

eine fo t)immUi(^c 'OJhife gefnnben f)at. Gr Inirb felbft

i'> füllen tüie Beneiben§tnert() er bon biefer Seite ift.

3Son mir fann id) nid}t öict fageii aU ha^ id)

immer fleißig nnb gefdjäfttg bin, nnr !ann id; bei)

fo fe^r jerftrenter X^ätigfeit hjenig anfmeifen.

§ier inbeffen eine !leinc Stomanjc nadj bem fran=

20 3öftf(^en. Sie erinnern ftdj ja tnof)I be§ Originale

nod), e§ [te!^t in bem tleinen 9toman ber ben Üitel

füt)rt: La folle en peleriuage.

äßeimor am 20. ^nli 1798.
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3848.

9(n 3d)irier.

@§ ift mein rcrf)t licrjlici^er SBimfc^ ha^ fi(^ bie

Stimmung ]u einer poctifd)cn '^Irbeit ved}t balb tüieber

bet) ;3^ncn finben möd)te. Sciber ift 3^vc Sage im

Charten Don einer eeitc fo nngünftig a(§ fic bon ber

anbern günftig ift, bcfonber-^ ha Sic fic^ mit bem

Stauen eingelaffen ^abcn. ^d) !ennc leiber au» friif)ern

Reiten bicfe mnnberbarc 5I6(citung nur aU^ufcbr, nnb

l)abe nnglüublid) t)id 3eit baburd) berborben. Sic

med)anifd)c 33efd)üftigung ber"i)}ienfc^en, bav f]anbtner!v=

mänigc (Jntfteben cincv neuen ©egcnftanbcÄ, unterhält

unö angenehm, inbem unfcrc 2(iätigfcit babet) '^PtuÜ

mirb. Cv.3 ift bet)na^c \mc bQ5 3^aba!rauc^en. (^igentlid)

foUte man mit un-^ ^^^octcn nerfa()rcn tt)ie bie öer^oge

bon Sadjfcn mit 2utt)crn, un§ auf ber Strafe tt)eg=

net)mcn nnb auf ein 3^ergfd)(of3 fpcrren. 3^) timnfd)tc

man machte biefc Cpcration gleirf) mit mir, unb bi§

')Jiid)aeI foEte mein letl fertig fet)n,

2)a bavi etegifdjc 5t)(bcnmaf; fic^ nad) allen ©eiten

^in belegen läBt, fo jtiieifle id) gar nid)t an einem

gtüdlic^en Erfolge einer (lnifd)en '^el)anblung. ^d)

erinnere midj fdjon felbft, in frül)erer ^cit, eine äl)n=

üc^e ^Intention gebabt ju ^aben.

^u§ ber ^et)lage fe^en Sic ba% unfer crftcr ana-

gli)p^if(^er 3>erinc^ gut genug geratf)en ift. Ter ^b=

brud ift nur au-^ frel)er .s^anb gemad)t, Uio bavÄrcn^c^en
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fte^t ift cv am Beftcrt c^crntfjen imb 6ie tüerben leidet

fe^cn bnB fid) btefe 5lr6eit fc()r ^oc^ treiben lä^t. ^er

(^infatt mac§t mir öiel Spa^. ?yaciu§ ift grabe ber

9Jlann iitn fo lüa? QUy3ufüf)ren iinb imfer ^Mct)cx, in-

'- bcm er tneiB toay fic^ in biefer befd)rän!ten 5irt tt)nn

lä§t, Unrb bnrt^ feine 3citf)nnnq ba§ Unternet)men

t)e6en. älUr tnollen ^nm 5l(mnnarf) eine n^nüd)e,

jcbo(^ fe()r reicf}c ^Tccfe 6cforgen, fie fott nl§bann niif

farbig '^nipier abgebrucft unb mit Ijarmonirenben ^ar-

1" bcn iUiiminirt merbcn. Xao allce ^iifammen luirb

nid)t tt)cnrer ]\\ fteljen tontmcn aU eine .^npferbecfe

. mit 5tid) nnb fdjn^ar^em 'Jlbbrucf. ^«^ bin über3eugt

baB, tncnn e§ einmal im Öange ift, fo mnfi ev, be-

fonber'5 ba nun öielc 33üd)er ge()eftet an^^gcgeben Inerben,

1-^ fid) aU 2)e(fen,3ierratf) fe^r Jneit öcrbreiten.

Übrigens f)abc i^ mii^ biefe 3cit mit 'liebaction

meiner eignen unb ber ^3cet)erf(^en 5(uffäk befd)äftigt.

3in ad)t lagen tnirb bat? erfte ''JJianufcript abgeben;

inbem id) mid) baran baue fo mirb sugleidj bov uäc^fte

20 @tü(f fertig unb iä) fe^c öon biefer 6eite einen tüeiten

^Kaum Por mir.

Xicfe 2:age ijohc iä) met)rere 6tunben mit -öerrn

Dan l'itarum ^ugebrac^t. Q^ ift eine gar eigne, gute

unb ncrftänbige Diatur. C^r f)at fi^ Diel mit (5^te!==

2r, tricität abgegeben, id) tnünfc^tc ha^ er länger ^ier

bleiben tonnte, fo trürbe mau anä) mit biefem S^^eil

gefdjininb ju 9tanbc fepn, er empfahl mir ben britteu

2beil feiner Sd)riften, in meli^cm bie ncufteu ))ie-
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jultatc bicfeS irii^ttcicn G^apttcl§ ber 5'latui-Ier)vc aiif=

ge3et(^nct feigen.

6in§ lüitt id} nid}t leugnen ha% mtc^ inbejjen bic

^Jiebaction bet 'D^tc^crfi^en 'itrbciten unglücflid) niadjt.

^iefe teinc ^e)(^rci6nng unb 3)Qrl"tel(nng, bicfcs ge= r.

nauc nnb babetj fo ji^ön cmpfunbnc Urtf)ei( fotbert

ben Sefer untoiber[tcl)ü(^ jum 3lnf(^auen onf. ^nbcm

i(^ biefe S^age ben 5IuffQ^ ükr bic [ynmiUe ber 5^tobe

burd^ging, ^ätte iä) mögen anfpanncn lajjcn um nn(^

-(^(oxenj ju fal^ren. m

S)ie IRomane bei; ^^rau üon Stael fcnne t(^, c§

finb lüunberlic^e |)affionirt =^ gebeerte 5probuctionen.

3d) tt)av biefe Sage mit ^Jiel^exn in einer fleinen

!2)iffercn3 über bie toir un§ noc^ nic^t ganj au§ge=

fprod)cn ^aben, er behauptete, ha^ fogar ha^j genialifd^ ir.

naibe in einem getinjjen Sinne hixä) 6d^ule über=

liefert h)erbcn !önnc, unb er mag 'mo^ ^Jiei^t t)abcn

Inenn man ben ^uSbrutf nur fo mobificirt: ba^ bic

^^Iufmerffam!eit be-^ »Üünftler^ bon fiü()en ^o^^'C" on

auf ben äBert^ beffetben in ber bilbenbcn .ßimft ge= 20

rici^tet tnerben fönne nnb follc. Sonbcrbar f(^eint eS

freljlid) bafs in unfercr 3eit fogav bic ^bec babon

böüig bcrioren gegangen ift, tnie an beut nculii^cn

33orfd)lag Xannecfery jn einem ^a§rc(icf erl)eüet unb

tt)ie uuö in föefpräc^en mit S^^onret, iucldjcr ber 9ie= ar.

präfentant einer großen ^JJlaffc ift, inbem er ^ünftlcr

unb !:pubU!um ^ugleid^ borftcEt, aufö neue fo fe^r

aufgefallen ift. Sein ^vat)rl)unbcvt faun man nidjt
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öevänbetn , aBer man tann ftd^ bagegen fteüen imb

ö(ü(fli(^e SSiffungen öorBereitcn. 6iner meiner näd^ften

5luffä|e fott ben %iid füt)i-en : über bie öinberntfje, bte

bem mobernen .^ünftlev im äöege fielen, öom geftalt-

f. lofen ,ytv ©eftolt ,]u gelangen. — ^ev Ütaum lö^t

mir nur nod^ ein ßebetno^l ju.

äßeimav am 21. ;3nli 1798. &.

3849.

%n ©d)illev.

^Jtit 3()^'ev 5ln^g(eicf)nng bev 5)ifferen3 .^mijd^en

Wiitjtx nnb mir bin id) fe^r tno^I ^nfiieben. Sie

10 erlanbcn ba^ iä) gelegentUd;, luenn id) an biefe

5^lateric fomme, mid) ^^rer äöorte befdjcibentlid)

bebiene.

Öente ge^t enb(id) bor crftc l^ranSport an 6otta

ab. @ern trotte id) hai-' ^Jlannfcript ^ijmn r\oä)maU

ir. ^ngefenbet, inbeffen ift e» mit '!)}lei)crn, al& tnic in

3^x"er ©egentnart, nod)mal§ burdjgegangen toorben.

£>a§ tncnige tna§ über p(aftiid)c nnb ard^iteftonifc^e

Ütefte bcr (^trnrier gcfagt tnerben !ann, tncrben Sie

ettüa ©onnabenbS crf)altcn. 5Da§ ganje erfte Stüd

iio jüirb in turjem bcl)|ammen fel)n nnb bie anbern

tnerben jogleid^ fertig, inbem bo§ fertige einen pro=

bnctioen C^inftn^ anf hüv folgenbe ^eigt.

3)ey f(^on bearbeiteten 6toff§ liegt eine gro^e

'!)JIaffe bereit nnb ber ^n bearbeitenbe ift nnenblid}.

®oet^eS ^evte. lY. Wbtf). 13. 53b. 15
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Ter %iid Sängcrtoüvbc übertrifft an 9}ortreff=

ltct)feit alle meine Hoffnungen. 'JJlöge ic^ ba§ eble

2i^er! boc^ balb gebtucft fe^en. 2^ t)übe niemanben

Uicitcr etlüa& baöon gefagt.

. 9Jittev« 2}ortrag ift fret)üc^ biinM unb für ben -^

ber fic^ üon ber Sac^e nntcrricf)ten tüitt nicf)t an=

genel)m. 6r Befinbct jic^ gegcntnärtig in ^eloeberc

bei) Sd)erer unb iä) tjabo: nnn boppelte Urfatf)e auf

ben gnnßen Ärei§ ber S^erfudje ^i(i)t 311 geben, ha

mein S'^^cd babet) fet}n nui^ Sic bequemer bamit be- 10

fannt .^u moc^en.

Xaö 3c^tegelf(^e ^ngrebicnc^, in feiner gangen 3n=

bioibuatitöt, fdjeint mir benn boc^ in ber Olla potrida

unfer» beutfc^en 3iOurnaÜr)efen§ nii^t 3U neradjten.

2)icfc aügemeine 9ii(^tig!eit , 5|}artcifnC^t für« anwerft '"^

mittehnäBige, bicfe 5(ugenbienerel), biefe i"i?a^enburfct=

gebärben, biefe ßeer^eit unb 2al)ml)eit in ber nur

lüenige gute ^robucte ftcf) berticren, ^at an einem

folc^en äßefpenneftc mie bie (Fragmente finb einen

fürcf)terti(^en föegner. 5luc^ ift ^reunb Ubifjuo, ber 20

ba^ crfte (äremplar erfjiett, fc^on gef(^äftig herum-

gegangen um burcf) einzelne inngeiefene 6tel[eu ba^^

©ange ju biecrebitiren. S8ei) aücm Uia§ 3f)nen baran

mit 'Sttäjt mißfällt !ann man benn hoä) ben 25er=

faffern einen gctuiffen ©ruft, eine gclüiffe S^icfc unb -'^

Don ber anbern Seite Sibcralität nicf)t ableugnen,

(^in 2^u^enb fotcfjer ©tüde tnirb geigen Inie rcid) unb

tnie perfectibel fie finb.
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Sßilfielm iä)iäi mir 6et)ltcgcnbe§ ©cbtc^t für ben

^Kmanacf), tnclc^ec' icf) aber feincSiucgcc^ cmpfel)ten, ja

iiicfjt einmal i.icrtl)eibifleu Imtl. 3ln ber Scflcnbc felbft

ift jrfjon uic^t uiel. 2)enn baB ein Sultan ein

r> ^Mbä)m öerfc^enft tüilt Ino^l eigentlii^ ntcf)tÄ IjoiBcn.

fyerncr [inb bem ©egenftanbe ni(^t einmal bie artigen

^Jiotiöe, bic man barau§ fierleiten fönnte, aligeinonnen.

Ter äiortrag ift ni(^t bnrc^fidjtig unb !(ar nnb tt>a§

\iä) fonft nocf; 311 Ungnnften ber 5ir6eit fagen lie^.

10 (5)cnau Bcfetjen ift§ Irieber ein 5]3t}gma(ion, inoGel) firf)

ha^ fa(f(i)c Streben abermals' jeigt hie '5(ngc{egen=

l^eiten ber bilbenben ,^unft |.ioetif(^ ]\i bef)anbeln. ^ä)

tnitt i()m einige freunbtidie ßintoenbungen bagegen

machen nnb if)m ratf)en noc^maI§ öanb baran 3U

1.-. legen, babnr^ tuirb tüenigfteny tnterloqnirt.

Seiber f)at er and) ein @ebid}t anf bie .s^^nlbignng

bey .^i^nigy brucfen laffen, Jt)eld)e§ !eine§lDeg§ glüd=

(i(^ ift, mir aber bod) geftern jn einem finmoriftif(^en

©efprädj Ö)e(egenf)eit gab, trorinn ic^ e§ gegen jene

20 ^axizi öertl^eibigte hicldje buvd) ben geftiefetten .^oter

getraut toorben.

Tie anagll}|3^ifd)en 5>erfnd)e rüden red)t fd§i3n

3n. C?in ,^au3 auf einer Set)er, ber bie 9tüd=

feite bey '^ttmonac^y gieren fott, tüirb öon fyrennb

25 ^Jlet)er nac^ ber 5iatur gejeii^net unb forgfättig nac^=

gebitbet tnerben, um ju 3eigen tüa? man aud; in

biefem }\ciii)e fid) non ber neuen 'i))lanier öerfpredjen

Üjnne.

15*
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Ce6en Sie xcäji ttiol)(, empfehlen ©ic mic^ bcn

^firigen. 5Itte 3:agc erliege icf) fester ber 3?erfuc^img

mieber ^u ^^nen 311 fommen, boc^ ber ftrömenbe

Sauf unterer tleinen Unternefimungen I)ält m\ä) iebe§=

mal ab. ^sn 14 lagen foll ba-^ innere Ö)erippe &

unferer neuen 2;f)catereinri(f;tung fcf}on ftef)en, bie

fannelirten Säulen finb unter ber Gonbition t)er-

bingt baB fie bcn 7. "lüiguit 3ur SteÜc geliefert

tnerben unb Wa^i ber 3päBe mcf)r finb. i()ouret

unb \")aiblof niat)ltcn am '-l^ortiange. 5cl)affen Sie i'i

un5 nur je^t uod) ben SlsaÜenftein yir SteEe.

^toc^maU ein Scbetnol)!.

iöeimar am 25. ^uli 1798. @.

3850.

%n 6otta.

.soierbct) folgt ein Stüdf D!)hnufcript , menn Sie

ettna tiötfiig fänben ben '^xuä fc^on an3ufangen. v>

^n bem 6ei)liegenben pro Momoria finb einige

''^^uncte iDegen ber 6^inrid)tung bemerft.

3d) trünfc^te balb 3U erfat)ren, tr)iet)ie( biefe§ '0)ianu=

fcript gebrutfte 5Bogen machte. 'JJteiner Üiec^nung nad;

foüten e? fünfe geben, c^ folgten aUbann no(^ bret) 20

5^ogen ä^n(i(^e ^6t)anblungen unb brci) ^ogen (9i\v

leitung.

.s^err ^H'ofeffor 1t)ourct nimmt öielleidjt bie .^upfev^

platten, für bie gcgeurtiärtig geforgt loirb, unb einen
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Sl^eit ^Jtanufcript mit. achteten Sic mir bod) bcn

erfteii ^ogcii jobalb er gcbrutft i|t.

,3ur Xccfc lücrbcu luir bcii ^crjud) einer nem'ii

%xi auaöll)pl)ifd)er -2lr6eiten bem ^4^1101^0 Dorlcgen,

s icf) biuf mir fc^mcic^eln, bo^ biefc ßrfinbung manchen

tl}p09rapl)ifcf)eit !i>ort^eil ^aben tüirb, inbem man bic

^cic^miugcii , bic frei)li(^ ba^ii geeignet fcl)n muffen,

um einen letblicfjen -j>rcty in ^uctjbructerftijcfe mirb

uermanbeln tonnen, ^ä) lege "^icr ^Probebrüctc eine»

10 (Sdftücfy Bei). ®er 6c^illerf(^e ^^ätmanai^ foU mit

einer ä^ntic^cn Xede oer^iert merbcn, bie, bent icf),

nod) reicfjer unb beffer mißfallen foU.

Seben 8ic inbeffen redjt luotjl unb grüben bic

3f)rigcn auf5 befte.

i.'' äßeimar am 25. ^uli 1708.

@oetf)e.

iSemertungen

3ur erften 8enbung lucldjc aud) ^um lf)eit für tünftig

gelten.

2u ^d) fc^ide ha^2 'OJcannfcript gröBtent^eily auf ge=

broc^nen ^ogen gefc^rieben unb hjerbe tünftig fo

fortfal)ren. Xie allcnfalfigen 3}erbefferungen ftefjen

lintcr .sjanb am 9ianbc gcfc^riebcn unb luerben in

ben Sejt nad^ it)rcm ^cic^cn eingefd)altet.

25 2Ba§ hingegen gleic^fatl» linier ^anh unter bem

Bixiä) fte^t finb 5loten bie unter ben Siejt lommen

unb gmar "mk gctuöljnlic^ ^u @nbe ber gcbrudten

Seite.
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2)e); Sogen A fängt mit Laokoon an, nnb fo

ge^t her %xüd fort toic btc Folia be» ^Dianufctiptö

QuStüetfen.

2)ic (Einleitung Iriib nadjgcfdjictt nnb jule^t gc-

bmtft, fic crljält befonbcie 33ogcn3ei(^cn nnb 3öf)lcn. &

^a§ SBerf iüirb ben Xitel $ropt)läeu erhalten.

äßeimoi; am 25. ^uli 1708.

Öoet{)e.

3851.

[Concept.]

S)ei' 8of)n eine» nor turnen öerftorbnen 3tpot^etei;ö,

o^ngeföt)r 17 ^a^r alt, bem ber Spater eine tüo^l- lo

eingerirf)tete Officin tjiutertaffen , tnünfdjt nunmel)i-

fic§ jn feiner fünftigen Seftimmung ^u qualificiren.

2)a mir nun Bclaunt ift ha^ (5h). 3Bül)lgeli., burd)

llnterridjt unb ^2luleitung, junge ''JJtdnncr ^ur (it)emie

unb ^^(pot^elertunft rut)mn3Ürbig gebilbet i)abcn, fo 15

moEte id) hiermit aufragen ob 6ic einen fold)en

iungen 'OJienfi^cn, alö £ef)rling ober 3ögling, 3n fic^

3U nehmen unb für tl)n, foluof)l tuay ben llnterrid)t,

aU ba§ Quartier unb Üifd) betrifft 5U forgcn geneigt

mören, bagegen ic^ bitte mid) mit 3f)ven 33ebingungcn 20

auf ha^ balbigfte betannt ju machen.

2)er id) bie @:^re l}abe mi(^ mit befonberer .^od§=

ad)tung ^u unter5eid)nen.

SB. b. 26. ^uli 98.
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3852.

9ln (?. b. Änebet.

2)etn Sebienter ift tjier unb ic^ hjill i^m neBft

einem öiu^ bocf) cttuay mitgeBcn. Du ciinucift bt(^

tüo^l ha^ t)Of 10 ;3a()rcii ein ffeincr 9toman, ];i fülle

cn pt'Ierinage, an bcr Sagcöoibnung hjar, in bem-

.=, fclbcn [tanb eine !leinc Oiomon^e, bie meinen if)i'ei

^^rticjfcit nligcmeiu gefiel, iä) legte mit fd)on bamol»

bie fdjiuere ^-Pflic^t auf fie ju ü6erfe|en; üttein e§

töoEte nid)t geljen. ^Jtun ()QBe irf) fie umgebilbet,

lt)ie bu in bcr 33el)lagc fiel)ft, id) tüünfc^e ba^ bu an

lu beut 6c()er3 einiget ^Bevgnügen finben mijgeft.

^üi beine .^äfe I)aBe ben beften 2)an!, fie öet-

bienen eine eigne ©cloge.

^alb fie^ft bu mer)r öon mir benn idj I)übe ein

eigen ^ebürfni^ ffci^ig a^i f^ljU-

15 äßeimar b. 27. ^uli 1798. @.

3853.

3ln ^ä)i\Ux.

3f)r S3rief ift mir Ijeute fpät gugetommen. ©c^örfen

Sic bocfj bcr Botenfrau ein bafe fie bie 33riefe gleich

felbft bringt. 2)iefe ßeute macfjen ft(^§ manchmal

bequem unb geben hu ©ad^en an fteine Änaben, bie

20 fid) im herumtragen berf^jäten.

Äant§ ^urccfjtmeifung be§ 6oalbabcr§ ift rec^t

artig, (^ö gefällt mir an bcm alten -JJcanne ba^ er
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feine ©runbfätic hiuiicr iDicbcr^olcn unb Bei) jcbci:

Öclegenticit auf beufeI6eu Jykd fd^lagen mag. Xei

jüngere, praftifc^e 'JJtcnfcf) tt)ut \m{}[, uou feinen

öegucru feine 5ioti5 3U nef)men, bcr ältere, tl)eoretif(^c

mufe niemanben ein ungefcf^icfte» äßort ;)affiren taffcn. 5

ä'Bir ItioUen e§ fünftig aucf) fo fiattcn.

fe freut micf) tjerjlict) ha^ .söumBoLbt ,3t)reu ib'rief

fo gut aufgenommen f)at. Sein Grnft, fein Talent,

fein 3tre6en, fein guter 2Bißc, feine 5ieigung, feine

^reunbfc^aft oerbienen eine reblic^e unb freunbtic^c i»

ßrlüicberung. C^r mirb nun auc^ meinen 53rief mit

ber Gupl)roft)ne 6alb ert)alten. 5lufric^tig aber lüiE

iä) geftc^cn ha^ icf) nict)t fet)e, tüie e» möglidj fel)n

foE eine Oieoifton feiner 'ilrbeit, rvk er fie oorfcfjlägt,

5u öcranftalten. Xenn trenn 5ie, nac§ ^^]xcx 3}or= v^

fteÜung, baran 5U rüden anfangen, fo mirb ja bo§

0!)e6änbe mef)r geregt, aUj bafe ct> in allen feinen

^ugen bleiben tonnte, dlaä) meiner 9}orfteUung'3art

lie^e fic^ fo etU-Hiö faum burd) ©egentüart unb ©e^

fpräc^ leiften. 20

'i&iVi nodj allenfallc' 3U ©unften ber 5(^legcl ju

fagen tudre tüollen mir auf eine münblid^e llnterf)altung

Pcrfparen. 0»^) njünfd)e bie ^^i^Ö"^'^'^^^' eigeui? mit

;^()nen burd}3ugel)cn, aU 3}eranlaffung 3um inter=

effantcn ©efpräc^ tnerben fie getDiß fe^r bienen, felbft 25

inbem fie ^um 2i^iberfpru(^ aufregen. 333ie glüdltc^

trürbe id) mic^ fiubcn tücnn id) fd)on mieber in ;^f)rer

''M[)C mdre.
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%n ßotta i[t btc crftc Senbung foxt, '^icrBclj tfjcilc

icf) bic 3tncl)tc mit, uitb toüu)c{)e fic auf bcn ^J^iittlnod)

tüicbcr 5u ei1)alteu. feigen öie mir ja an Wai Sic

über bcn Stoff unb über bcn S>ürtrag beuten,

5 Xic (Sinleituug üom erften Stüct U)irb aucf) nidjt

lange au§en Bleiben, fic fc^ciut mir ein ttein lüenig

5u fet)erli(^, boc| ift cv ja tvk ^reunb .*pumliolbt

fagt ber beutfdjc 6t}arafter, unb bic Sad)e fetbft ift

U)cnu man fic näl)cr beftc()t cvnftl)aft genug. 'OJcan

i'j mufe ua(^f)cr im cin3elneu \w fid)ö fdjidt befto muntrer

unb burc^au'3 natürlid^ Reiter fe^n.

^n ber 5ln3cige ber neuen ^^lnagll)pl)i! gebe id) ein

33el)fpiel )uic man tüo(]l fogar jcbcy mcdjauifd) einzelne

an hü'j adgcmciue ber gciftigen Äunft immer tünftig

15 anfd)lie^en fotltc.

^ä) mai^c auc^ fc^on bo§ jtücljte Stüd ,3urcc^t

unb lioffe balb hiz^ iuij brittc unb tnerte norgearbeitet

ju l)aben unb tucnigftcnij 3um 2l)ei( bic rcinlidjcn %b=^

fdjriften öor mir liegen ^u fel)en. äÖaS mid) freut,

20 bay ift gcrabc hieran eine 9lrbeit ^u finben bic id)

xcdjt bequem in Sßeimar machen lann.

:jd) U3ünf(^e balb ju l)ijren baB ^ijx. 2lntl)cil gum

^^JUmanad) im 3J}ad}fen ift. :iMelleid)t fd)irtc idj and)

uodj ma'3. Scnbcn Sic mir bod) gleich bcn crftcn

25 gebrudtcn SSogen.

äßeimar am 28. ^ul. 1798. @.
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3854.

9(n Gl^itfttüu ^-riebrid) ^ubtntg.

[Conc'.ept.J

äßot^lgcborner

infonber^ ."podjQccIjrtcftcv -S^cir ^piofcffor.

Ott». äBofjlgcB. Beta ante ÖJcfäEig!eit munteit mid)

auf, eine üeirie ii^itte nti biefelben gclanöeii ,^u laffen,

burd) bcicii Öieloäljvuiig 5ie einem meiner iücit^cn 5

unb fdjdparcn i^rcunbe ein Befonbcreö Vergnügen

madjcn h)erben.

2iev nciftoibcnc ^xo]. £eö!c ^ai eine Suite öon

^Rineialien ber Cberlanfiti an Siebf)a6er üBeilaffen,

tüeld)e mein (^reunb bcfiljt, boc^ ift il)m bev bagn ge-^ 10

l)örigc (^atalocj abi)anben gefommeu, toobnid) il^m bic

6ammlunö fo gut alö unbraud)bar tüirb.

Ät'önnten 6U). 2Bol)Igeb. mir eine Slbfdjrift beö ge^

badjten Cktalogy Derfdjaffen, inbem 8ie bielleid)t felbft

bie ^cöfifd)e Dberlaufitnfdje Suite be[i|en ober mit 15

jemaub in 3}erbinbung [tcl)en bcr meinen geäußerten

SCßunfdj erfütten tonnte, fo tüürben ©ie mi(^ be=

fonberö öerbinben.

5)ic (^ebül)ren tuerbe id) redjt gern bem i^opiften

cntridjten, fo toic 6ie mid) nortommenben ^aUö ju 20

jeber ©egengcläüigteit bereitmiUig finben lüerbcn.

2)er ic^ bie @t)rc l)abe mid) ju unterzeichnen

äBeimar b. 30. 'M^ 1798.
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3855.

3{n bie 8d)lD^Baii = 6 ommijf io n.

2)er Be^ bem Ijtefigeu ©djlopau angefteüte ßunft=

ttfc^cr .V^vonratf) 3cigtc 6cl)licQcnbcu ^rief öor, au»

h)cld)cm fid) crgtebt bn^ er nad) iöcilin gcfc^ricbcu,

um Don bovt (^efellni I)ieii)cr 311 3iel)cu imb ba^ bcr

5 Sßrieffteller fclbft geneigt feij ^ier()er 3U gcljcn, ouc^

QÜenfaES noäj einige mitzubringen t)offt.

3inbef|en timr cS mir bebcnflid) bo^ gebac^ter lifc^er=

gefcEe !einc ^^orberung luegcn ^diKä 2oi)nt5 tljun, unb

hk ^eftimmuug bcffelBcn Bio auf bie 5ln!unft öcr=

10
f(Rieben tooUtc, unb id) t)ielt ber <Saä)t gemä^ ba^

man toenigftcuy in ^Jtüctanttöort ein (^ebot tt)un foEc.

5(uf meine SJerantaffung tuarb non bem 58au-

üertüolter Stetfanl) bcljlicgenbe ^Ketatiou eingereicht,

töorauö fidj ergiebt ba^ bie bei) cHronratf) an3u[teEen=

15 ben ©efeUen 6el)uaf)e einen lljater möc^entlidj f)ö[)er

tommen tüürben alö luie bei) onbern ^J3teiftern.

(So tritt nun fret)lic^ bie iöetrad)tung ein, ba§

^ifdjcrgcfellen immer fef)r ungern [)ier^er get)en unb

ba^ Äronratt) t)or3Üglid) gefd)icEte ^eutc I)crbel)3ie[)en

20 mufe, e§ aud) ^eit fet)n h)itt, ha^ er \id) mit ©efeHen

öerfie^t um gur ^2Irbeit 3U f(^reiten; e» möchte bat)er

Äronrati) h)of)I 3U nutorifiren fel)n: ettüa in 'MM-

antiüort nod) ^Berlin baö öon i^m öorgefdjiagnc ©ebot

toirltid) 3u t()un. äBeimar am 31. ;3uli 1798.

25 s. m.

©oetje.
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385G.

'.Hii bell ^U-iii.'iCU 'Jdigiift üüii ÖDtT)a.

ICoiuei.t.J [gnbc :3"li.l

^>cr3cil)cu 3ic, bcftcr iS-iix}t, Wenn meine nad) fo

nicl Seiten I)in unb Ijer gebvöngtc diainx oljne äußere

SJeranlafiimg ftumin ift imb felbft bie lüeitf)e[tcn

i^reunbe mancfjmal ju öcrgeficn fdjctnt.

(i)eid)ioinb alfo anf .5^f)r Ie|te§ einige äüoite: 5

äümren feit 10 ;3af)vcn nic§t gan^ nneituaitetc unb

I)ödjft intevefiantc ^ingc gefc^cfjen bic alle unfere 5luf=

inerliamMt Dei-fdjlingen, fo tnürbe id) c§ ^i^mn \voi)i

l)od) anrechnen bürfcn boB bie @otf)Qifd)e Sitteratur

felbft Hon ,^s^nen Hernac^läffigt tüovben ift. fgtxx 10

'KqK) 'J{eid;aib loirb Oon bev Folie eu pelerinage bic

beftc Otcdjenfc^Qft geöen fönneu, bcnn fie ift mir 3U=

evft bnrd) fein öerliebtea Journal 16e!onnt getüorbeu.

1)icfc artige tleinc DiouöcHe Oerbient öou S^ncn ge=

Icfcn 3u tuerben, fie finbet fid), luenn idj nid)t irre, im 15

88cr ;3a()rgQngc. Xort ftel)t bcnn aud) hüi: Original

meiner Oioman^c uiit bem id) crft fo fpät Inetteifre.

.... f(^on bei) ^\.)xcm erften 33ricfc, id) tuill

cy aufridjtig geftet)eu, 06 id) nid)t ettüa§ 3U 3f)rcn

ertemporirtcn Sd)er3en bel)trageu lönnte. 8d)reibcn 20

Sie mir nur luenn Sie mir 3>^i"cn legten Älannifay

üBcrfc^icEen tDo» für Otoßcn bic ©lieber ber @efeE=

fd)aft am liebften. überncf)men. @§ ift natürlid^ bo§

man bic (^egcufä|e n)ül)le, bod) tüünfd)c id) barüber

öon ;3f)iicii einige '^iluöfunft. 25
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;3857.

9in ben ^priiijen .^einrid) XIV. non Oteu^.

[Concept.]

@in ßoiif^ettcl, üon (vtti. S)iir(^(. öeve^rtev ^anh,

[)üi eine fKoUe .^upferftii^c 6i^ an bie Sc^tnelle tnetncv

ÖQufe» öcrfolgt imb 311 einer Unterfnc^ung 5lnIaB

gegeben, tüoburc^ fid) bicfcS lange ticrmi^tc ©efc^en!

5 einer tnertl)en i^reunbin lüirftic^ gefunben ^at. C?y

lag 6el) mir, tuol)l öerlrafn't iinb nnbefannt, inbem

eÄ 3u einer 3eit an!am in tnelc^er ^err 3fftonb

unferm flcinen öffentlichen nnb ^^rinat^irfel eine fe^r

le6f)aftc 8rf}iüingnng gab, fo hafj bic 5üifiner!fanifeit

10 Don anbern fingen inotjl abgetcntt tüerben tonnte.

^nbeffen ha ic^ (vtn. 1)nr(l)l. gnäbigfter 5>orfiü)t

nunmehr bicfc boppclt angenel)me öalie Derbanle, fo

ift mir ein folc^er Zufall nm fo mel)r crtrünft^t al§

er mir bie Gelegenheit giebt i)öä)}t ^iefelben meiner

ir. nnfri^tigen nnb tebenvlnnglid^en '5^erel)rung banfbar

]\i oerfidjern, Inomit id) bie (^^re t)abe mic^ ]u unter-

zeichnen.

^ena b. 2. 3tug. 1798.

3858.

?ln eijviftiane 3>ir(piu§.

3«^ ^abe 3hJQr ^ier fdjon oerfd)iebne§ öerrid)tet,

20 e§ muf; aber nod; beffer lommen tnenn id) mit oer-
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fc^iebncn 2)in9en, naä) meinem äßunfc^c, fertig iüerben

foÜ, inbefjcn gicbt fic^ bod) fc^on ba? 9iotf)h:)enbi9fte,

100311 bic gvoBe öi^c beiträgt bie mid) ben ganjen

Sag im ^tiittiier i)ä[i.

^(^ Jt)üni(^e ba^ beine (Sefc^äftc gut öon ftattcn ;>

gct)cn iinb ha^ bu bi(^ nciä) imb naä) fi-el) ma(i)ft,

um bic^ 3ur rechten 3cit einmal tuieber in 9Jo^la

öevgnügen ju fijnnen.

5ür ben Äleincn, ben bu grüBen tnirft, folgt l)iev

ettnay Obft, ba^ frel)ti(^ ni(i)t fo fcf^nwcf^aft a(?^ öovm 10

^saf)v ha5 ^ranffurter feljn Jrirb. 2c6et rcc^t tüob^i

unb gebeutet mein, ©eift toixb Derfc^iebnc» fdjveibeu

ba§ ic^ gef(^t(ft iüüufd^e.

^ena am 3. 5tuguft 1798. ®.

3d) toünft^c baB ^^evr ^^^rofcffov '!)Jiel)er mir fo= ir.

halb aU möglid) ba§ ^JJtanufcript oon bcr Dtiobe

fc^idte.

Xk auf Bet)liegcnbem 3ettet öerjeidjneten ^Büd^er

ertParte mit ben Botenfrauen.

3859.

?(n ^ivm§.

^ä) f)obe nad) öerfc^iebeuen 5legotiationen cnblic^ -^o

mit bem 5Jkler öaiblof auf 7 X^alcr bie äöoc^c con=

uenirt, laffen 6ie i!§m bod^ morgen brei äBod^eu auy-

äat)ten, man tann annehmen, baB er fo lange für'ö

S^enter gearbeitet {)at.
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.^abcn ©ic üfeetfjaupt bie öütc, niif bie ^ort=

fe^ung be§ ^aue§ mit aiiem (Jtfer 311 treiben, iä)

benfe irir trerben ja uoc^ 3iir rechten ^iii fertig.

@e6cn Sic mir borf) 5tarf)ricf)t, inie cc^ ^ijmn auf

:> ber Saud^ftäbter 2our ergangen ift.

^er icf) rei^t tüo^t ^n leben tDünfdie.

^ena am -"l ^;?(uguft 1798.

©oet^e.

3800.

9(11 C^ottn.

5(m 25. 3iiti f)Q^t^ id) bie erfte 6enbnng be§

10 9Jianiifcript§ , öon SiVimar , mit ber reitenben ^^oft,

abgefdjictt, mc((^e nun Uiaf)rfrf)ciulidj in ^f)rcn .s!)änben

i|t. ^c§ überfc^irfe ^ier bie jtneljte unb, narf) einem

Überfdyiag Hon .s^errn .'pofi'citl) Sdjiüer, müBten fic

bel)be jufammen acf}t gebriicfte ^ogen, )X)0 nicf;t me()r

1-" t)aBen, t)orau§gefe^t baß ba§ -^ormat ettDaS !(eitier

a(y bie .Sjoren ift. Schreiben Sie mir nun baih mög=

lid^ft baS nähere, bamit xä) too§ attenfaüö no(^ fehlen

foÜtc, mit ber Ginteitung, nad^frfjitfen fonn. 5)ie)c

(e|tc tnirb (mit bem ütcl unb ber ^n^fi^tgan^eige

20 bie ic^ au§fü^rlic^ folt)o()( öor ba§ Stüd, a(§ in bie

äßeltfunbc unb in ben 'Jln^eiger ber aUgemeinen Sit-

teratnrjeitung fc^en möchte) brel) S^ogen au§ma(i)en,

unb fo t)ätten toir bie erften 11 Otogen bctjfammen.

2)aÄ "OJionufcript jum folgenben Stüd !ann glcicf}

25 nachfolgen unb fo inerbcn tnir balb im Öangc fel)n.



240 'Hiiguft

ßebcn Sie red^t tüoljl itnb fc^veiben mir halb toenn

ivöenb noc^ ettoaS 311 bemcrten jet)n möd^te; bie

.Vlupierl^latte tüivb ciud) näcf)|teny fertic\ jet)n.

^eno ben 3. ^upft 1798.

@oetl;)e. 5

380 1.

?(n etjriftianc ähilpiuS.

ipiev \ä)\ät i(^ bir, tnit einem ^ev^Iii^cn Sßunfe^e

311 bexTtem ©eburt^taq, einifleg D6ft, bamit bu e§ mit

^ufiuft t)er5e()rft , imb bic^ babet) meiner i^iebe cr^

innerft. äßie fe^r tDünfdjte iä) biefe§ f^eft im Stillen

mit bir ju Bege'^en, aHein ic^ fjdbc tnol^l rton mic^ 10

nac^ 3e"ö 3^1 begeben, fetbft t)icr tnirb es mir fc^tücr

mic^ tüieber ööUig jn fammcln nnb id) tjobe bi§()er

eic^entüd^ noä) ni(^t§ red^t§ cjetl^an. 2in ^i"^' näd^ften

äßoc^e, bendt' irf), fott e§ tt»erben, ba icf) benn fe'^r äu=

trieben fet)n iDill, inbem bie 3cit jn bröngen anföngt. 15

'D}iad)e beine Sacfjcn in Orbnnng nnb ge^e fobann

nad) 9{o§Iq nnb erfrene bid) an ben länblic^en 3^e^

fc^äftignngen. 6» ift red)t gnt tnenn bn aüey nö^er

tennen lernft. betrübe bic^ nic^t über bay lt)a§ ou^er

bir öorge^t! bie ^J^enfc^en finb ni(^t anber§ gegen 20

einanber, im ©ro^cn tnie im AHeinen. 5Dende ha^

iä) bic^ liebe nnb ha^ \ä) !eine onbre Sorge l^abe

al§ bir eine nnobl^ängige C^^yiftcnj 3n t)erfc^affen,

e§ tüirb mir ja bay auä) \mc fo mandiey anbre ge=

lingen. 25
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%i)iK nur jcbcn %a^ bai-> nöt^igc, lücitev Bleibt

un§ in guten inib feöfen Reiten n{cf)t§ üOrig. 8ovfle

für bas gute fiinb unb bende büB uu§ uicf)t§ tet)Icu

faun, folange tüir 6el)|ammeu finb.

5 3dj tüill mit aüem ^lei^c forgen bafi irf) bn§

Tti3tl)igfte 1t)egQr6eite, bann tc()en tt)ir un^ Unebev.

ßebe rccfjt luof)L ©rü^c ben lieben GJuftel nnb lie=

l)alte mid; lieb.

3cna b. 5. 5lug. 1798. &.

3862.

5(n 6. @. 5^0 igt.

10 äßegen ^ertn 2^!§ouret§ ^)iemuncration.

2)a man ftd) über biefelbe borauy jn entfc^lie^en

^at, fo l)a6c ic^ meine ©cbanlen 3nr ^Prüfung lior=

legen trotten.

Um einen ^a^ftab 3U l)aben lie^ idj mir einen

i.s ^luv^ug geben : tüaS Aoerr ©c^uri(^ an^o S)re§ben, für

hk jum '}iömifd)en .öau§-^nu öerfertigte S)ecoration§--

3eidjnnngen erl)alten i)a^t.

yiad) bci)licgcnbem killet bc§ Sientenant ä>ent be=

trug ba§ .Soonorar 200 Ütt^lr., h5el(^e il)m für ou§=

20 gefüf)rte 3cicl)nungcn- öon 4 ^ttnmern, fo tük ber

bajn ni)tl)igen 5Jleuble§ abgereic^t tuurbe.

-Öerr 5profeffor 2;:^ouret l^at U§ ie|t bie S^^^)=

nungen jn 5 Zimmern, obgleich noc^ nid;t ööttig

im reinen, unb o^^ne ^)Jienblec' norgelegt, fo ha^

© c t () e § aScrfe. IV. 9t&tO. 13. SSb. ic
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nicßcid)! babiitd^ bct)bc ?h6eiten cinnnber Bainnciven

niötfjtcn.

Siec^nct man bagcgcii, bn^ öcvv ©c^uric^ niiv

5 äl^otfjcn, $ro[. K)Ouret aber, mit bev 9{et[e, ouf

3 ^Jtonatc im» tt)ibmct, bafj ber Ic^tere bei) ber 5tu§= s

fü^rnng bc§ tunben 3i^^^cr§ iinb bcv S)e(fe bcv3

(^ntrccjimmevS tl)ättge .S^ülfc gclciftet unb an^altcnbc

^liiffic^t geführt, ha% cv eine 3cic^nnng pr innevn

C^inridjtung beö 31f)eater§ gefertigt, nnb |ott)ol)l bel)m

mQl)ten be§ 9]oi*§ang§ aU fonft ipanb mit angelegt, lo

hü^ er nny ferner bnrcf; ^Jiitt^eihmg öon ©tn!atur

^^Jbbcllen tünftig manchen ä^oit^eil öerfdjaffen !ann;

fo lüirb CÄ tttof)! eine mäßige 9iemnneration fcl)n

tuenn man if)m 400 3{tf)(r. bei) feiner 5lbreife auö=

^a^lt nnb ettt)o§ |)ro|)ortionirli(j§e§ für feine .^inreife i',

vergütet, ba bie .^erreife f(^on bc3al)(t ift.

2)ie ?ln§(^a^lnng gcfc^a^c ou§ ber ©rf)lopancaffe

nnb man Inürbe fünftig nciä) einem bittigen ©rmeffen

Don ©eiten be§ l^eatcvy t)ietteict)t etloaö ]\i erfe^en

t)aben. 20

^ena om 7. ^ug. 1798.

3863.

©raf ^Bottfe fa^ iä) geftcrn Slbenb bei) Sd^itter,

nnb lüie e§ benn fo gel^t tnottte bie llnterl^altnng

ni(^t rcd)t intereffant Inerben, ob glei(^ biiri^ang ber

befte äöitte öorbanbcn Inar. 3>ietteic§t ift e§ 3f)nen 25
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6effcr gegangen! 2)ie 5Betrarf)tung t>on .^unfttoerten

öerntittelt gar manches.

(^'5 t^ut mir f)cr5lirf) leib lücnn irfj ']d)\\[h baran

bin ba^ nnjcre fc^i3ne G)öttin=^Jhitter nid)t in Storbcn

•' ticie()rt Unrb. 2^-) bcl)iett fie ^ier, nteil in ber Siegel

^ier immer ef)cr ein 6itmm(^en @e(be§ {o§ nnb lotfer

ift a(§ bei) nns. ^m erftcn ^}iomente ba idf) fie

f)erübcr brarf)tc fiattcn bie ^^ortraitma^(er }o reine

äÖirtf)id)ait gcmad)t ba|5 für hav '^hcai gar mä)U

10 übrig blieb.

llnfer 2J5er! fi3rbert gnt. 3)te (Jtrurifi^en SSriefe

fiiib ancf) fort nnb meine GHnleitnng mnfe Dor @onn=

tag fertig fel)n. 3(^ füfjle fc^on bie beffcrn (finftüffe

ber afabemifrfjen 2nft. 9iafael ift gan,] abgef^rieben

15 nnb Don mir fc^on bnrd^gefef)en nnb ojnftirt. öente

erhält if)n 6cf)iEer. 9Uobc tüirb ciu^ in§ 9teine ge=

fctirieben. £>ie ©egenftänbe follen ,^ug(ei(^ mit in

Orbnung nnb bann tüören tnir anf hie brel) erftcn

(Stürfe geborgen.

20 3rf) f)obe ancf) ein 9>er,^ei(^ni^ ber ^nnäc^ft jn

'bel)anbetnben ^Btatericn anfgefe^.t, baöon ic^ S^nen

eine 5tbfc^rift mitt^eilen iniU, bamit Sie über bo§

?(nfge3ei(i)nete gelegcntlicf) ben!en nnb ba§ ^Hegtfter

an§ ^i)xcn ©c^ötien nermefiren mögen. SBenn nnr

25 bn§ erfte gebrncfte §eft in nnfern §änben ift, bann

h3erben Sie fe'^en tüte Inftig nnb gnt bie Sac^e ge^en

fott. 3)nr(^ bie Unter'^altung barüber mit Sc^iEer

i)abc id) niieber nenen 53hit^ bekommen nnb er mn^
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früf) ober fpät auä) mit ^eran, obgleich auf feine

'OJZittüirtung , feet) feiner fonberbaren Sage, nic^t 311

jä^len ift.

^iä^ften Sonntag ben 12. ^offc icf) 6te mit

$profeffor S^^ouret ^icr ju fe^en. @et)cn (Sie boc^ 5

biefe äßocfjc ein tnenig in» 6c^lo^ iinb in§ S^^eater

nnb fe^en Sie hio^in bie 6a(^e realiter unb :per=

fonoliter ettna ^inan§ bill, bamit tüh 6cl) ber 6on=

fereng o()ngcfä^r toiffen tüo& ^n crtüartcn unb 3u

tf)un ftet)t, nnb ba^ Sie mir ^vf)r eigenftc» ©ntac^ten 10

in ber Stille eriiffnen lönnen. Se6en Sie rec^t lt)o^l

unb erfreuen fic^ ber l)ü6fc^en fiil)len f)al6nmtnöl!ten

Xage bie auf ben einen ^ei^en erfolgt finb.

:;3ena am 7. ^Jtnguft 1708. &.

3864.

9ln .^irm§.

2^urcfj einen /Vnl)rmann, ber cttnag l)crü6er ge- 15

ln-arf)t, fcfjitfc \ä.) bie fignirten (^"oncepte; fo ift e§ bem=

imä) in San(^ftäbt nocl) gan3 leiblich gegangen.

-Öornl)'» ^JJlitarbeit Bei ber neuen 2;f)cater = (äin=

ri(^tung Brau(^en tnir freiließ tji^c^ft ni)tf)ig. (S§ ift

tna^r, er ^at 6i§l)er jeben 5lrlieit§tag 1 2;^tr. 8 gr. 20

ert)alten, iueld^e» bie 2i>0(fje 8 S^^lr. mac^t; .Spaiblof

crl)ält tüö(^enttidj 7 X^lr., tnelci^e» ouf ben 5lrBeit§tag

1 Xt)tr. 4 gr. mad)t. ^c^ tnünfi^te ba^ .f)ornt) bei ber

jetzigen '*^(rBeit, bie borf) eine 3eitlang banert, fiel) mit
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eben bcHi .soonovav öcgtiügtc, ha, fo öiel ic^ t30i;au§=

fcfjc, bücf) mcf)r '^(nftvcidjcr^ dy 'JJtatcr^'Jd-bcit baBei

fdju iüivb. vHUciifaU':? föiintc ci and) fciiic fettet nuf

7 Il)h-. luöcijcuKidj madjcn iiiib man ncilprärfjc it)m

."> bell 8 teil am (^nbe, aU föratial uiib 5Jad)idjuB. 5)od)

übcrlaffc id) Glu. $lBol)(gcB. liöUig bie Sad-jc iiad)

beu lliiiftäiibeii ,^u arraiiflireii , beim freilid) föiincM

uiifere Atüiiftler, lueiiii [ie für iBevtudj arbeiten luüüen,

ey in ber ÜBodje t)odj geiiuß briiiöen, beyluegcn id)

i<j audj bell gvembcn anftcUte, toeit man iljiien iiidjt

cinmol einen ©cfallen t()ut, fie aiiBcr i()vem öeluöf)n=

liefen föleifc jn befdjäftigen.

l'eben Sie redjt tüol)! uiib überftetjen 8ic glüdlid)

hk tuilbc unb idjinuliige Gpndje hca itjeateibaue^^; in

1^ tur^er 3^^^^ ''^^'^^ ^'^ barin befto freunblid;cr iücrben.

:3ena am 9. ^Inpit 1798. ^.

3865.

3ln G^viftiauc l^u(piu0.

3luy beiner 3lnttüort erfafjre id) o6 bn nod) nad)

9to§ta gcf)|t. ©orgc nur ba^ ha^ .s3au^^ nic^t oEcin

ftef)eii bleibt unb immer jcmanb jur 5(utfid)t unb

20 äi>Qd)C bleibt.

5IMnc 3lr6eiten gc^cn langjam, boi^ aber gctjcn

fie; tiietteic^t tommt c§ in einigen lagen beffer.

Sebc hjo^l! ßüffe ha^ gute ^inb, ic^ ocrlongc

IjerjUi^ tuieber bei) eud) ju fel)n.
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StfjvciOe mir nou 'dioöla nid)t ct)cv aU h\^ bu mir

fügen taiinft tuic cö mit bic)cm unb jenem ftcl)t. Zs'i)

fc^idie eudj ak'bann etmay Cbft. 'liimm nur rotI)cn

3Bein mit Iüq» bu braudjft.

Sonntag fäf)rt .S^err ''Fccijcr ]u mir l)erüber mit &

•]3rof. 2f)ourct.

Sebc rei^t tooI)l. ^cna b. 10. %nQ. 98.

38(3G.

Vlu C?. 05. 33oigt.

[Concept.] [^CUQ, 14. 5luguft.]

5ür bie gütige '^ciorguug unfcrer Si^to§bau=

angclegenf)citen baute ^um fd)i)u[teu unb luill über lu

bie 'Änfragepuucte fogleid) meine tueuige 5Jteiuuug er=

ijffnen.

2)te 2;if(^erarbciten, bie juerft borgenommcn inür^

ben, fönntcn fel)n: ba§ •)3bbcll ju einer 2f)üre, fo lüic

3U einem ^^eufter; bamit mau über biefe bel)bcn iüidj= is

tigcn 5^^uncte ettoac^ Leiter fäme. fyerner foE bcr

Sodcl im runben ^immer nou lifci^erarbeit gcmad)t

tüerbeu, tooäu fc^on bo» 5)lu[ter in @ipc^ gebogen i[t.

ferner toürbe ^^rof. Xf)onret ^u erjud^en iel)n ben |}ufe=

boben Hon bcm runben ^immer 3U 3cid)nen, bcr benn 20

and) gleid) in 3trbcit genommen mcrben tonnte, fo toie

er aud) einen runben Xifd), ber in bie ''3Jiittc fommen

foU, augeben loirb. £a tuärcn benn fo manrfjerlel)

3um '^lubiB unb bat? übrige luirb fid) nad) unb nad)

finbcu. 25
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Xqö ©iiiquarticren bcv ^inimcrgciellcn JDÜrbe boä)

\vo[]l crft Qc)cf)cf)cn h)cnn 5piof. 2f)ouret abgci-cift tüärc,

unb biö batjiii bäcfjt icf) f)tcltc mau ficf; nud) hk 'Hc=

folution öor. .soaiblof bcjc^eibct fic^ fc^oii baB er

5 auy^icl)!. Sollte man aber nicfjt bic Sifc^er lieber in

bic ©ntrefol» Bringen, bic über ber ©effionöftube finb,

Jiio ieljt .^Tronrab feine 2Ber!ftatt l)at, benn biefc bringt

er, [obalb ber ä>ort)Qng gemal)lt i|t, l)inüber in bic

©däimmcr. äßeldjc» id) ju getätligcni äsebcnlen an=

10 l)eim gebe.

3Ba§ X^ouret felbft betrifft fo bleibt er hjoljl, U)ic

icf) an i^m mcr!e, nod) ettua§ länger.

2Jßay feine 'Jieifcfoften l)iert)er betrifft fo toar bie

8umnie unproportionirt, tuie benn and), iucnn Sic

15 fi(^ erinnern, öerr Uapp f(^rieb, ba^ fic^ It)onret

beSiücgen berechnen lüürbc.

2)ay ift nun frcrjlid; nic^t gefdje^en, inbeffcn nuiB

cy bo(^ 3ulc|t, toenn nou ber ')iüc!reifc bic 'liebe fci)n

lüirb, 5ur Spradjc lommcu. öertoärtc^ Ijnttc er fidj

20 ein äi>ägel(^en getauft ha^ nod^ baftel)t, l}inlr>ärtö h)iK

er reiten unb '^at be»§alb ein $Pferb getauft.

S)a tüir öaiblof behalten unb er bieten ntitgcbradjt

l)at, fo tonnte man auf beffen öierl)er!omnicn oud)

cttüay rechnen.

25 3" ßi^^ß ^c^' 2i}o(j§c beule iä) f)inüber gu fommcn

unb toir iuollen al§bann fe!^en tuic tnir bic Sad^e

arrangircn.

Sem -S^errn ^4>i-'cilibcnteu cmpfcl)lcu Sic midj fc^ön=
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[teui?. 2iMr fiitb fictjUd) bei) uiifcim a^xo^m 3cf)IoH-

bau, fo Ivk Bei] bcn übrigen lyäiim Wo ctlüaij id)öncy

gcmcicfjt tücrbcii foU, übel brau ha% lini uid)t einen

eignen lluinii l)aben, fonbern jic immer mit an|el)u=

lid)cn A^often anc^iuirtC' borgen muffen. So iüarä &

mit ^2lren'r\ Gleriffcou, 3cf)uricf) uub )o iftc^ nun anä}

mit ir^ouret. .^nbeffen iueun ic^ bicfen auf meiner

legten ')icife nicf)t ()ättc tennen lernen, fo Irü^te id^

nid)t liia'5 tuir biefcn Sommer fjätten machen hjoüen.

*:JtlIe 'JJlatcrialien bcbeuten nur in fo ferne etmas als lo

fic 3ule^t eine gctüiffe (}orm barfteüen, tücnn fie am
bcr öanb bcö .öanblDcrfci» ober beö ^ünftlcr» !ommen.

Xa biefe ^orm nun nllc§ ift, fo !aun mon fie fretjlicf)

unfcfjäpar nennen unb man niüBte fidj bcnn bod) am

(^nbe gefalten laffcn, \va5 ber .Uünftter für einen ^-J^rei» is

brauf fepe. 2i}enn man nun no(^ baBcl) bebcnft ha^

ein foldjcö latent fetbft raar ift, unb luac^ ein fotc^cr

'Mann d)c er geBilbet ift on baarem Öelbe auJ^gcben

muB, tüie ber Öcr^og Gart oon äßürtemberg uietec'

@elb auf biefen unb anbere i^ünftfer berluenbct l)at, 20

fo erfdjeint bie Summe für eine 33cmüt)ung, tüo^u

man einen fotc^en ^}knn Borgt, nid^t gan3 fo ^odj

alö in anbern 9}ergleicbungen.

So biet über bie '^Infidjt biefey ^^^unctei?.

Xer "iObbuS bie 3'^^Blinigen ju beforgen tonnte 25

xed)t gut burc^ autorifirte Cuittuugen gef(^ef)en. Sie

ließen ja too^l inbeffcn auf biefem äßege bie .^aiblofifdjc

Sac^e Berichtigen.
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2)ic ^fabemtfdjc Sodie tüixh )iä) babiird) Qut Uoi^

Bcreiteu laffen, bn 5|3auluy bcr neuen G-inrirfjtung cjc-

neigt i|"t. Gt fagte i^eftern ö ffentlief), 6cl) 3c^ü|3, am

lifc^e: ei U)oÜe fein ^.|3iüiectinat recfjt gern mit £u]t

.-> nnb ^iebc fii()rcn, tüenn er überzeugt [cljn fijnnc ber

le^te ^Pioiectot gu feljn.

Ober (5onfift, ^K. öcbife loai gcgentuärtig nnh id)

beranla^te ha\^ hai (^cfpräcf) eine 3cit(ang auf biefcr

"Ortaterie Oevtoeitte. Xa ev im lOber-SdjulcüUcgio fi^t,

10 fo !ann er auf biefc Xinge fünftig C^inftufe Ijaben.

'Jiürfj ein 93ortf)eil ben man luui ^Vinluy ^ro=

rcctorat ^ieljen fijnnte Wäxc: fid) eine redjt bentlic^c

.<^enntnt^ ber Xinge .^n bcrfc^affcn bie tior ben %sxo-

rcetor tumnien. 8ie finb frel}(id) gan^ tierfdjiebner

15 '^(rt: C^ibil, ^Noliecij, Xi§ciplin, ja id) mijdjte fagen,

Heine .'pauö= unb 8c^ulfac^en. ;3n itietdjem ©inn nnb

©cifte bcnn freljlic^, luenigfteni? anfänglich, ein neu

cintrctenber ':}(nffcl)er l)anbeln mii^te um nidjt allcä

gar ]n [trenge in (finem Sinne 3u traetiren.

20 3i3egen bcy franjöfifdjen Lectoris milt iä) mid) er=

!unbigen, ber ^^^faffc ift frctjlid) ein gar ju miferable»

Subjcet.

(v§ freut mid) tuenn bie (Fragmente über .^'tii^^i^it

ettoay neue^' gcbrad;t Ijaben. 'Ftandjc 'Hubrifen finb

25 bor^ügtid) gut bel)anbe(t luie 3. ^. bie bon ber6f)ara!=

terifti! ber ^tol^iäner. Übrigen^ mijc^te iä) nidjt gern

feine fämmttid)e Urt()ei(e, befonber^ über einzelne ^er=

foncn unb ^ätlc, unterfdjreiben.
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Xaif icf) Sic Inttcu bicfcö ^üd)lcin aU ein tieine»

'ilnbcnfcn auf ^i)x ^Jicpofitorium bei Steiicbeidji-cibungcit

311 itcÜcn.

äBcmi fid) luifcr öuöbiöftcr .sjcn; nur uergnüöt

uub tool)( bcfinbct fo X)abc i^ luciter feine Sorgen. 5

äßie bie gan3C Sage ber Sad)c gegenwärtig ift, fo ift

ein gutey |)erfön(ic^cö 33erl)ältni^ ber ücinern dürften

mit bcn großen immer feljr tuünfdjenyhjertf).

38(57.

'^n i?irm«.

ßU). ä"ßol)lgcBoren

cr()alten hierbei bie überfdjidten 5)3a|3icre jurücf. 6» 10

ift fc^abe, ba^ ber Saudjftäbter ^nfcntl^alt unferer

©djaufpieler burd) äußere Umftänbe nid§t begünftigt

tüirb.

2J3egen (iorbemann n)erbcn Inir n)ol)l tf)un, iuenn

nur ifju in benen Stiiden, bie er U)ünf(^t, auftreten 10

laffcn unb it)m ©elegenljeit geben, fi(^ 3U empfel)ten.

i^reilic^ mit „^ieSco" toirb eS ni(^t angeben.

So niie idj 3U „@öt^ Don ^erüdjingen" nid^t rat^c.

3^00 Stüd ift bergeftalt anägefdjrieben loorben, ba^

Ctf, id) mi)d)te loo()l fagen, ftüdlüeife fdjon gan3 auf 20

bem l^cater ift, unb ift überhaupt ofjne bebeutenbe

Umarbeitung nii^t auf ha§ X^eater 3U bringen.

6inc 9lrt Oon ii>orfpiel unb biatogirtem ^rotog

tüiU idj n)ot)l mad)cn unb bann bälgte ic^, näfjmc
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man ein anftänbisec^ nidjt fliu" ^u langcö, ']d)on bc=

iannka Bind.

(vö t^cut mid), ba§ oic burd) eine ^^-^^''-''^icnabe

an] m\]nm cijtcn ^4^(nlK ciniöcrnuiBcn coniülixt luüiben

5 [inb, benn @ie tüiffcn \vk luünfcfjcnc^lücitl) mir 3i^^"c

3ufi-icbenl)eit ift. li^cnn freilief) öon bort mufe man

Üinftig unfer l^eater fcfjen unb id) Bin überzeugt,

ha^, lyenn aÜcö bcifommcn ift, fo tüirb ber 8aal

of)nt3eadjtet feiner ^tein()eit anf eine angenefjme äBeife

10 imponiren. ^rcilii^ ioirb man ie|t irre, tnenn man

unten ben großen leeren nnb gctüiffermüßen unnü|en

Üianm ftel)t. ToB tüir 5|]Ialj nerloren r)ättcn, toar

matf)ematifd) nnmögli(^, er tnarb nur Hon unten nad)

oben trauijportirt unb idj l)offc bic ^bce foll current

15 tüerben unb ba» 5pu6li!um felbft loirb fü()Ien, Iüq§

an Stnftanb, 5trtig!eit unb SBequemlic^feit getuounen

ift, unb f)eraufbcgeben Juirb mon fid) nad) unb nad)

aud). Saffen Sie uu-ö nur barübcr gleidje ©pradje

im ^^ublico füliren, boy ein für allemal beterminirt

20 fein luill unb Bei oÜer aufängli(^cn lcbf)nftcn

Cppofition fid) boc^ Julc^U in bic Sad)en finbet.

Sie Serben fef)cn, tüenn 5llieö ^ufammen fommt,

tüa§ eä für einen fdjönen -)lnblic£ machen tuirb unb

lüic gern fi^ bie gepu^ten Seutc briune probuciren

-5 luerben.

2)a^ nid)t Bei langerm 9Jac^benfeu unb S)ur(^=

arbeiten bic ^ad)i noc^ güuftigcr ^dtte auisfaüen

tonnen, bauon Will id) bie 'JJti3glid)feit nid)t leugnen,

I
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ob id) tjlcidj jclblt für bcii -^lusciibüd; ci nic^t an-

3Uftcbcn Irü^tc.

^sd) übcrfc^icfc I)icr bic 'Kiffc iielift einem !(einen

'Jlnfja^e, luoiüber id) bitte, mit bcm '|>vofeijor 2f)ourct

ntib bcm iBaumeiftev Steiner ^n confciircn. iUelleidjt s

näl)ei-t \id) bie non mir borgeidyiagcnc ^bcc ber nntern

Soge ber ^jljrigen nnb luir tonnen [ie nodj reifer

merben laffen.

Sii (i^nbe ber !Ü>odje bcnfe id) nad) äBeimor 5U

fommen 11 nb e^ folt mir fo t)iel. ti-f)rc aU ^reube i"

fein, grcitagö ben 24. bem fo erluünfdjtcn Q^amilicn-

fcftc bei3utöoI)ncn.

5Bcgen be^ ^cderifdjen '•Hconnmentc^, nnb Ujqö

jonft nod) fein mi^c^te, niünblid) ein 'rieljrerei? , ber

id) inbeifen red)t luot)! 3U (eben n)iinfdje. 15

3ena am 14. ^ituguft 1798. @).

3868.

^^(n (s'otta.

2lu» Syrern SSriefc bom 3. ^^tuguft erfe()c ic^ mit

^Isergnügcn, ha^ bay 5)lanufcript gn rechter ^di an=

gcfommcn ift, Sie incrben inbcffen abermals eine

Scnbnng ert)altcn f)abcn. Sobalb id) tüei§ tüie biet 2u

Sie nod) brauchen fenbe idj ben 9ie)t, mit ber 6in=

Icitung.

-SoicBet) folgt bie .Unpferplatte, id) bitte für rec^t

faubcrc ^^bbrücte 3U forgcn. Xie i'^upfer !ommcn,
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tüic gciöö^nttc^, f){ntcn nn iinb ^'max Caofoon juerft.

(Jin paar äßortc bic fid) barauf bcjie^en lommen mit

bcm 3n§alt.

Erlief unb ^Papier tuerben i)mä) ^(^rc Sorgfalt

r, fc^on ganj gut unb 3tticd:mäBtg fet)u.

.socrr ^rofeffor ^J3tcl}cr fd^icft eine fileinigfeit 3um

©artcufalenbcr.

Xie 5(nfrogc incgcn bc§ 2J!5ed)fclc' beantluortc icf)

in ntcincni näc^ftcn 33ricte.

n '^loä) tiemerfe icf), boB bie Stücfe unferc§ Sßer!§

löol)( orbcnttic^ geheftet inerbcn müjjen unb tucgen

it)rer Stärfe nid}t 6(oy burrf)ftod)cn Serben bürfcn.

£er Stotf .^ur Xccfc fommt auc^ 3u gefjörigcr 3cit.

S)ie 6el)ben Cctnoplattcn lüelc^e f)ier be^ Bequemem

r. 5t6brutfÄ trcgen auf einer Duartptotte folgen, loftcn

22 rl). 11 gr. f)iefige§ (Surrant. SBir gebenfen 3u

jebem Stüd entn:)eber eine illuminirte ober ein paar

uniEnminirte platten 3u geben, ttienigftenS im Tur(^=

fc^nitte.

geben Sie re(^t tuo^I unb gebenfen mein,

^cnn am lö. %\ic{. 1708.

@oetf)C.

3869.

%n bcn .Soor 30g O'nrI 9(uguft.

[Concept.] [19. 5(uguft.]

Seit geftern bin \ä) trieber '^ier um unfere ar^i=

te!tonif(^e ^^(rbeiten 3n rcuibiren, e§ gefit tierbä(tniB=
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inäfsig c\\it iinb gcfdjUiiub, 6eionbcr§ ift bic gvo^e

3^§eaterunttt)äl3ung gegrünbet bic, tük iä) ^offe, 311

3^ver 3iifi"^c'^cnl)cit gcrcicf^cu foU. 9hir fann id)

l()oiivct Tiod^ uic^t fortlaficii, benu Cel) mcnirfjlidjen

llntevncf)mungcn folgt auf boy tücrbc nid)t gleid) 5

ba? unb e§ Jünrb, unb bie ©egcnitiort be§, bcv bic

erftc ^bee concipirtc, ift 6cfonber§ Bei) cincv 5(rbcit

auy bem ©tcgrcif toie btcfc ift nötf)ig, tocil bcnn bod)

bei) jcbcm Sd)ritt neue ^}iöt()fcl ,^u (Öfen finb. 3(^
'

()abc i^m ba()cr ÜJtiitt) gemnd)t ,311 btetben unb i^m 10

öevfprodjcn ein (?ntfd)ulbigung'^fd)rcibcn öon (Stü.

5}'Ur(^(. ju öei-f(^affen. äÖa^rfd)einUc^ ift jeneg S)on!=

fngung§f(^vet6en an ben öerjog ttinvunt id) bat nod^

nid)t crtaffcn, iDoEtcn Sic ba^ev Uiof){ bic ©nabc

t)aben, fobatb c§ fcl)n fönntc ba? ^tn^enbleiben 15

2;f)onvety bnvc^ ben unternommenen 2f)eatei-6au ju

entfi^ulbigcn, beffcn ^luyfü^vung fic§ um einige Sßod^en

Ucv^ogen unb bie 5Intnefcnf)eit beS .^iinftter§ bcv ben

^4.Uan angegeben ^öc^ft nötf)ig mad^e.

Übrigen^ l)offe ic^ Sie fottcn fünftig mit mef)i- 20

^ufrieben'^eit bem Sc^aufpicle bet)tt)o^nen. Sturer bev

^ürftl. ^auptloge ift no(i^ eine Seiten Soge im unb

am ^voScenio mcnagirt tneli^c aufgefpaxt bleibt tücnn

Sie Suft ^nben follten fic^ bem Xf)eatci- gu näf)cvn.

SBcnn a((c§ bet)fommen ift Inirb e§ anftänbig unb 25

luftig auyfc^en. Übrigen^ bitte id) ha^ Sie bic

fönabe ^aben nid)t früher 'hinein jn ge^cn aU biy Cy

tpcnigfteny auf einen gemiffen örab fertig ift.
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Suftig ift ey ju fc^en tnic bic SßcimeraTter nun

^tneinfpQjieren unb jebei: ftd§ ängft(id) naä) feinem

alten ^V(n^c^en nm|lef)t bn§ er nac^ einev Döüigen

5>evänberung ber Tini"\e gerne Inieber befc^en inöd)tc.

5 3^et) meinem legten 5Infentf)alt in ^ena i)ahc iä)

bic 5tngc(egent)eit lüegen ber 5prorcctorat§öeränbcrnng

bnri^gebacfjt unb biet burc()gciproc^en, man t)ermutt)ct

im aEgemeincn \>a^ ^^renfjcn einen Sd)ritt tf)un tnerbe

unb man Derfiefjt ficf) afabemifdjer Scity barauf bafe

10 bic Saci^c jnr 6pracf)e fommen tnirb. 0. 6. %. 6cbit"e

öon SSerlin tnar 3nm S^efud; ba in bcffcn ©egentnart

bic 'Baä)C bentitirt tnurbe. ^^auln», ber je^t 5prorector

ift, öu^erte öffentlicf) bafj er gern bic Saft be§ $pro=

rectoratc auftragen InoÜe inenn er üBer.^engt feljn

K' fönnc ber le^.te ^^rorector jn fet^n. ^Jiir fc^eint cv,

tnenn man ettna» tf)nn tooÜtc, ber günftigfte 3cit=

punct, ba bic 5Jlenf(^en jufatlig auf eine Seränberung

Dorbereitet finb.

2^ f)abe tüegen be§ ^^erfonat>3 3um Anfang einige

20 ©cbanfen bie tüie icf) f)offc au>3füf)rbar fcl)n foUcn,

tnenn ©ic jurütffommen fotten Sie aüc§ öorkreitet

finben, Inünfc^ten ^k aOer barüöer nähere 9iac^ri(^t

e!^e ©ie jurütfle^ren, fo !ann ic^ gicicf) bamit auf=

tnartcn.

3870.

9ln ©d^iiler.

25 ^ie 9]lufen unb ©rajien öon D6erro^Ia Ratten

S^rc (Siegentnart me^r gelnünfc^t aU gcl^offt, hal"
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Sßettcr \vax gar 31t übc( iiiib in rcgcnloien ^3tomentcn

inar borfj fein Spaziergang al§ ouf bcn ©änferafen

möglief), ä^ictleic^t [inbcn inir öalb iDieber @elegen=

tjcit nn§ bort anzutreffen. Ü6er äßatlenjtcin ^abc

icf; inbeffen öieley geba(^t unb ntir bie crften 5lctc .;

mieber in» ©ebäc^tntB gerufen, äßenn iä) tüieber ju

^l^nen fomme bäd)t iä) fingen lüir öon öorn an,

tüeit ic§ nun ha^j GJanze Inei^, BefonberS ha e§ 8ie

an ber '-Jluöfüf)rung nic^t ^inbert lüenn jcmanb Tnit=

fpri(^t. ^ä) tüünfc^e je e^er je lieber eine flare Übei*= 10

fid^t barüber ju t)a6en, not^ me!^r 06er e» öoHenbet

3u fefjen. @» iDtrb fe'^r ^oc§ [teilen tnenn e§ fertig

ift, ic^ tt)ünf(^e ^i}mn jum 91ac^fomnter no(^ gute

Stimmung.

äßenn 6ie red^t ffopfen, fdgen, fjdmmern, ^oöeln r.

f)örcn tüotfen fo foEten Sie \\ä) je^t lagS ein paax

©tunben in§ Sweater fe^en. ©§ gef)t fe^r xa\ä) unb

tüirb recf)t artig tocrben.

^ä) f)abe lüieber neue Örilien über ha^ 2^ragifc()e

unb &pif(^e bie iä) ^^nen bet) ber näd^ften 3iifawi^ic"= 20

fünft mitt^eilen löiH. ^i§ auf bcn Sonnabenb ttieife

mon löol§l tüonn Xurc^I. ber ^erjog fommen tnirb.

ä>er,3icf)t ftcf) feine ^^nfunft bi§ in ben September, fo

bin irf; balb toieber bei) ^fj^i^"-

5)cr erfte 33ogen Saofoon ift angefommen, ber -^b

5i)rutf nimmt \\ä) ganj Reiter au§, hk Einleitung

^obe id^ no(^mol§ buri^gegangen, ber 3n^)alf ift öu»=

gebogen. ?(uf bcn näd)ften 3?ricf C^otta-^ f(^icfc id^



1798. 257

bm Ü6eri-eft fort, unb fo tt)ärc benn auä) bie§ ©c^{ff=

Uin t)om Stapel gelaufen.

5Jlei)er grü^t frfjönftcng unb ftat tr>ieber manii^ei-Iel)

gute» in bei* %xbäi. 2^ freue mirf) über ben plaftt-

5 f(^en @inf(uf3 bcr ,5uvütfge(a^nen Silber, mir fc^eint

er tiiglicf) unent6e^rlid}er. fieben @ie rei^t tt)ol)(, micfj

Derlangt rec^t fjerjlid) iDieber naä) ber gelDof)uten

täglichen Unteri)altung. ©rü^en Sie ^i)xt liebe i^rau

auf§ befte. äüeimar am 22. 5tug. 1798.

10 @.

3871.

31 n 6. b. .^iteBel.

%a ber Sotc bet) mir anfragt ob iä) ni(j^t§ nac^

^\lmenau ju befteEen ^abe, fo tüitl id) i^m tüenigftenS

einen ©ru^ mitgeben ob id) gleicf) fonft gegenft)ärtig

ui(^t§ mitgeben fann.

15 93Uc^ bcfd^öftigt gegentDärtig bie neue (Einrichtung

be§ Sc^aufpiet^aufeÄ, ba^i, luie i(^ ^offe, gau] an=

ftönbig unb luftig au§fe^en tDirb; übrigen» bin ic^

fleißig of)ne Diel auftueifen jn tonnen.

50lan evtnartet ben -Soerjog l)eutc, man fagt ha'^

20 er biefen ';)}Uttag in 3^iefurt fpeife. S)ie öevjogin

'!)3hitter tuar Iran!, l)at firf) aber ganj leiblid^ tnieber

er()ott.

^m 5llmana(^ t)om näc^fteu 2(^{)xc tnirb fd)on

gebructt, and) f^ide iä) bir balb einige 33ogen Don

2f, einem 3Ber!c in beut ^Jlel^er unb ic^ unfere .^unft=

confejfion nieber^ulegcn gebenden.

®octl)cS ^crte. IV. Slbtti. 13. S3ö. 17
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©0 t)tel für l^eute. Sebc rec^t tool)l unb fc^vetbe

mir 6oIb luie bu bid^ Befiubeft.

SBeimor am 23. %ug,. 98. @.

3872.

91 n (Sd){ücr.

^ä) ^a6c fo eben unfern 3;f)CQtcrBau befuc^t, tno

QÜe§ fe^r rafd) c\ef)t. ;3n '>'-'^' ^Jütte bcv fünftigen 5

SBod^e tüirb bie 2)ecfe fertig, ba^ (eii^te föerüft l^erau§=

genommen nnb ber größte ©i^mu^ flctilgt fetjn, aU-

bann tnirb man fid) fd)on einen 33egriff öon bev

Intention mad^en fönnen. '^ä) ^offe c§ foß be§=

megen and) ved)t artig tnerben, Ineil Hon gctüiffen lo

$ptä^en ans boy $pn6Iifnm ftdj tned^felötneifc felbft

fie^t, andj toerben fe^r Oiel ^Jienf(^en ^incin gefien.

(S& lüäre fef)r artig töcnn 8ie nny balb befnc^ten,

tüir Irürben manc^ey ßapitcl bnrc§fpred)cn !önnen,

nnb ber S9an tuürbe Sie bey Xogy ein paar ©tnnben ir.

nnterl^alten. $öie(leid^t gab ;3!§"en and) ber 5(nblid"

eine» 2;!^eater§ neue bramatifdic 9lnlöffe.

.^ente fage iä) nidjt me'^r, benn ber geftrtge §od)=

geitgenufe t)at nic^t bie Bcfte Stimmung t}intcrlaffcn.

Seben Sie rcc^t Uio()( nnb grüben ^t)X(^ liebe f^rau. 20

äBeimar am 25. ^)(ugnft 1708. @.
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3873.

5(n ©(girier.

S)q iinfcvc ^)Jcd)nunc\ trecken bc§ ^^bniifcript^ mit

bcy ©e^cvy 33cburtniffcn nirf)t jitfantmentrifft, fo mu^

id) nod} ein |)nar SSocjen noc^fdjiden iinb Bitte be§=

^alb um 5iio6c. 2Ba§ tt)ir t)on bev tt)pogva|j()ifd)eu

'^' ©eite Verlieren, c^etoinnen \vix an bev 6tär!e bev

Sabimc?, bie \vix a\\'\ einmal in§ ^^^uBlicum mevfen.

i^aben 6ic bie föütc bem llbevlivinger , ben id.) be»^

iüegen eypve^ a6|djicfe, ha?^ 'DJfanufcvipt bev 9HüBe

mitzugeben. ßeBen ©ie vec^t Jdo'^I unb t)Q(ten 6ie

10 mo mi^gtic^ ^^x 33evf|)ved}en mic§ ju befm^en.

äöeimav am 27. ^ug. 1798. @.

3874.

%n ©c^itlcv.

Snbem id) ^i)xm SSoten evtüavtc fo finbc id) bo^

i(^ ©ie noä) einmal aufmuntevn fottte tjevübev ]n

!ommen, tuenn ©ie e§ mit bem 5llmanad) unb bem

15 ©ange feine» 3)vudy einigevmo^en cinvic^ten !i3nnen,

benn

1) ift ba» leibige äßcttev, bo§ nod§ eine 3eit long

an^ufjalten bvol}t, im ©avten tDenigev geniepav

als in einem öieljimmvigen §oufe.

20 2) Sßivb ©ie bev 3:§eatev6au untev^alten.
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3) @e^t am f5^vel)tag ha<- comptete Stütf ber ^xo=

pt)läm it)eg ju bem 6ie ^l^ren 8egen crt^eilen

foEten.

4) SBtrb ,^u bem neuen ^nftalt gemacht ju tüelc^em

;3^i- 9iot^ fe^i- erfreulid^ tüäre. f

5) 6inb aUerlet) naturI)i[tonf(^e Cbfevöntionen in

^etüegung, motion bie ^tefuttate Sie awd) gett)ife

erfreuen iDerben, unb toaS iä) nodj alles 8ie ju

öerleiten fagen fönnte.

^e^erjigen Sie ü6rigen§ ^1)xm 3?ort^eil unb 3l)rc u

S5equemU(^!eit, bringen Sie aber, tüenn Sie bmmen,

ben SBaßenftein mit, benn tüir muffen oiel auf einmal

tl)un. 3Bie bie Sa(^e mit bem 2§eater gegentnärtig

fte§t fann ic^ nit^t mcg. Seben Sie rec^t lt)ol)l unb

entfd^lie^en Sie fid^ mo möglich auf ha^ fürjefte. ^n i-^

14 3:agen fte^^en bie Sachen fo ha^ iä) tüieber narf;

^ena gef)en fann unb bi» 3U Gnbe Septembers bleibe,

l'cben Sie xcä)i mol)l unb t^un Sie Uiq':? möglich ift.

:ißeimar am 27. 3lug. 1798. fö.

3875.

?tn Scf}iHer.

Öerjlic^en Xanf für ba^ ^^Inbenfen bac^ Sie mei= 20

nem @eburt§tag mibmeten, unb fd^on für ben @c=

banfen ba^ Sie mic^ l)ätten befuc^cn mögen. 3^er

Sag ift mir jerftreut unb frurfjtloc' Eingegangen, iä)

^offe mi^ balb in ^s^xtx ^lä^e 3U fammcln. öt)gin
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l^at mir nud), fo oft iä) ii]n Qufgcfdjtagcn , ^iciibc

gemacht, c^:; luirb mir ']c{)i lieb fctjii if)ii einmal im

(iJan^cii mit '^iwn biirdj3U9e^en. %ni bic -^tigoiiauteii

l)Qttc iä) aud; immer ein 3"traiien, uub nad) ber

5 neuen ße^re, ba man uon ber Qpope feine @inf)eit

forbern tüitt, luäre bog »Sujet feiner r^a|}fobiid)en

9iatnr nad) anwerft Bequem, (Ss liegen t)errlidjc

^JJcotiöe barinn unb geh)iB liefen ftc^ nod) mandje

barau» entUn(Jeln.

10 ^ret)tag§ tüiü iä) nun bie legten -Soeftc be§

^J3lQnuicript§ obfc^icten. %n ber Einleitung ^abt iä)

nod) mant^eg getl)an, haä i^r ^offentlidj nidjt fd)aben

fott, unb hjürbe immer nod^ met)r baran auc^putien,

toenn id) fie ni(^t fortjdjicfcn mü^te. 5Jun gef)t aber

1-^ eigentlid) eine neue ^^nfic^t ber S^inge an, benn fd)on

in ben 5tuö^ängebogen l)at ba§ äBefen eine anbcre

©eftalt al§ in bem 93lanufcripte. 3<^ ^offe c§ foll

nici^t fcl)len gleid) au§ hm öier crften Stürfen eine

^^Irt öon f)armonirenbcr Gompofition 3u mad^en.

20 äBenn mir nur noi^ ettt)a§ baau bon ^tjuen erhalten

Üjnnten ha§ meiter ^inaua beutete. Der 2)rurf jum

^^llmanac^ nimmt ftc^ rcc^t artig au§, fret^lidf) forbert

bie Heine Schrift forgföltigen 3)rutf unb glattes

^Papier.

s'i @§ freut mid) bafe hk ^erren ßonj unb Stürbe

ein menig lieberlic^ toerben unb fid) an berbotnen

,l'iebfd)aften ergoßen, tnenn id) es nod) bon ^JJlattl)iffon

erleben tonnte luürbe eS mir nod) großem ^pa^



262 3lu3uft

matten, fe i[t curiö», tuic fid) bic fieutc lioi gc^

tüiffeu ^2ln= unb ^Jiadjfläugcn nid^t retten tonnen.

80 tönt bcr oltc ,^ci-ennici[tcr in bcr alten äßunbcr-

gerte bo(^ einigermaßen noct).

3^ieEei(^t erf)alten 6ie gegen has fönbe boä) md) 5

ettüay öon mir.

SDer S)e(fel ift fertig nnb man tüirb nun fe^en

tote e§ mit bem 5tuf^ö()cn unb ^^Inf|)u|en ber ^ier=

xaitjc get)en !ann. 8ic foEen et)e[tcn§ baüon ein

^röbdjen '^oBen. ßeben ©ie rec^t tool^l unb fleißig, 10

inbem iä) and) mic§ l)icr lo^äuarBeiten fui^e. ^ie

erfte §älfte 6e|3tember§ möd)te id) gar gerne 6el)

^l^nen juBringen.

^Jlu^en Sie ha^5 neue 33crI)äUniß ^n pd)ten für

fid) fo öiel aU möglid) unb laffen eö and) il)m t)eil= 15

fam tuerben. 3ln eine engere äjerbinbung mit i()m

ift nidjt äu beulen, aber eS ift immer fe!^r intereffant

it)n in ber -Jläl)e 3U Ijaben.

äBeimar am 20. "^tug. 1798. (5$.

3876.

%n ÖDtta.

1)k jmet) erften *;)lu0f)ängebogcu fiub angcfommcn 20

unb id) ü6erfd)idc t)ierbcl) fogleid) bcn 9teft bes '!)3ianu=

fcri^t§. 3Qßie biet um einen gebrudten ^ogen ju füllen

nötl^ig ift, barüber entfd)eibct fretjlid) am @nbe ber

©et^er in ber legten ^nftauj, unb luenn man fid) I)ier
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um cth)a§ öcrrcc^net l)at, fo icirb be§f)alb boä) alles

feinen @ang fortgeljen.

2m Xuxd)']d)mii genommen bmndjen miv 10 unfe^

xa befc^iiebenen Duartblöttev, ober geOtoc^nen ^olio=

5 blätter, auf einen gebruciten SSogen. 2itel, (Sin=

leitung unb ^n^alt^anäeige, bie t)ier folgen,

löeiben be§!§alb bvel) Sogen geben. 3)od) lüünfdjte td)

ha^ hk (Einleitung etma mit grö§ern ßettern, ober

toeiter, bie i^nfjöltyanjeige mit tleinern ßettern unb

10 enger gebrudt tuürbe, bamit bel)be nac^ il)rer t)er=

fi^icbnen Sebeutung unb Stürbe ftd) bon einanber

auönäl^men. <5ie merben '^ierbon bie tl}pograpl)ifdje

9}lijgltd§!eit überlegen.

^ugleid) folgen 20 SSlätter, für bie ^mel) nod) er=

15 forberlidjen Sogen am Sdjluffe beö ©tüdS, 9tafael§

Sßerte befonberij im SSatican betr.

3lüar h)ünf(^te id§ fel)r, um an einer fdjidlidjen

6tetle abzubrechen, ha% man fol. 17 unten mit hcn

äBorten: bor^üglic^ gut brap)jirt aufljörte, unb

2u hm Übergang in ein anbere§ 3i^^^er auf ber folgenben

Seite in ha^ näd)fte 6tüd bräi^te; fottte aber 3u öicl

uoc^ fel)len, fo !i3nnte man oEenfaES Wi Fol. 19''

gel)n unb bcn ^iluffa^ im folgenben 8tüd mit Heliodoi-

anfangen. Einige Semerlungen für ben Gelder l)abc

i'5 iä) 3U bem ^JJlanufcript felbft gelegt.

5)ie Slngeigc be§ ^^'nl)alt?^ unb ber Tupfer tüünfdjte

iä) in bie 3öelt!unbe, fo mie icue 9lecenfion ber

-Öerberifdjen .s^unmnitätöbriefe, eingefdjaltet ^u feljen.
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Ob 6ie füld)e§ halb tl)uu tt)oUcn ober ob 6ic bic

^eit abäuiüarteu gcbcnfcii, locim ba§ 6tütf Oöttig gc^

bru(it ift unb 3um ^(uSgebcu parat liegt, fold)cö übcr=

lafjc id) ^t)ncii gäii^Ud). 5lur lüun[d)e id) ba§ Sic

tüctter lein 2Bort beS Sobeö ober bcr (Smpfe^lung ^

^in^ut^un. Db ic^ gebadeten ;3nf3fltt in hm ^iln^cigcr

ber Sttteraturjeitung glei(^fatt§ in ©i'tenfo foll €in=

rüden laffcn, barübcr ertüartc iä) no(^ crft 3^re @e=

banten. fö§ tonimt barauf an, ob 6ie eine foldje

SSc!anntmad;nng nierfantilifd) nü^üc^ f)alten, bcnn im lo

Stn^eiger mu§ man fie, h)ic Sie tüiffcn, tf)euer begatjkn.

©inen äßec^fcl auf Seip^ig lüürbc man l)ier um

eine leiblidje 5lbgabc biycontiren.

2)a §err ^rofeffor 2l[)ouret einen Ü^eil feine»

.^onorory, ba§ man ir)m f)ier ^u bentt, in jener i.^

©egenb angcluiefcn iuünfc^t, fo loerbe id) i()m eine

3lnn)eifung auf 50 (Carolin on 8ic mitgeben. 6ic

f)ättcn alybann bie ©ütc hjegen be§ übrigen mir meine

Sxec^nung ju fteEen unb ha5 toa§ iä) :3f)ttcn ft^ulbig

bleibe aKenfally .<perrn .^ofrat^ Sd^iller jujurec^nen 2u

mit bem ic§ olsbann fcl)on überein tommen tüiU.

3^ft ba^ crfte ©tüd in bcr Orbnung unb bie <Baä)c

im @ange, fo !ann man alybann einen ßontract auf=

fe|en, ber auf bcnen ^l^apieren, bie Sie fc^on in ."pänben

l)aben, berul^t. @r braudjt unter um nidjt umftänblid) 25

äu felju.

2)ie ©tödc gu bem Umfdjlag foEen auA nädifteny

obge^en.
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<Bo ötel für f)eutc! [oEtc mir no(^ cttt)Q§ cinfaüen,

fo f(fjrci6c id) imcf), foiift \mxic id) hii auf 5iac^ri(^t

ha^ gcgenluärtigcy angcfomnicn. Scbcu Sic inbcffcu

led^t tt)ot)l. äl^cimar am ol. 'ilug. 1798.

5 @oetf)c.

3877.

3(n ©(^ilter.

ÜJfcirtc Ijcutigc 33otfd)aft fcl) bor^üglic^ her Detfe

bcö ^<Jllmana(^§ gelüibmet bauoii iä) t)ier ein |]aar

groben üBcrfcnbc.

2)ie auf tücife Rapier ^cigt tuic faubcr fic gcftoc^cn

10 fet), einige Üaufenb !i3nnen al6ge3ogcn hjerben, ofinc

ha^ man c§ merfüd) fpürcn h)irb, benn atleö ift mit

bem Ö)ra6ftid)el gcmad^t. '^luf gefärfitcm ^^apier nimmt

fie ^xä), hünti mid), befonber^j gut au§, eigentli(^ ober

ift barauf caiculirt ha^ ein biy(^en g^arbe brauf

15 tommen foE, mie bie eine .Soätfte jeigt.

2)a§ 9iiey öon bem 5d)rcib|)a|)ier, luie eine 5]3robe

mitfommt, foE 3 rf). 12 gr. foften, eö tuürbe \i^ ge=

färbt gang gut au§net)men unb has 9tie» hjürbe nic^t

gar 2000 3)eden geben.

2ü 2)ay KHj mit erloörmter 5|>tatte unb fe()r forgfältig

5U bruden, öerlangt man 10 gr.

S)o§ ^iiä) '^apkx ]ü färben 5 gr.

^ür ein ©remplar jn mahlen tnürbe man aEen=

faEy 18 ^Pfennige geben muffen. (Sy fämc barauf an

25 iüie öiel genml)lte Sie etma f)abcn moEten? l^c^
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gtaii6c mandjcr loirb ein paar öiojdjcu fürs Bunte

@j:cmplar gerne mef)r geben.

Sdjicten 5ie mir ha^i gemat)ltc ^rcmplar fo tuie

ba§ 4-^aptermui'ter 5urücf nnb bcftimnien 3I)re ^c=

ftclIung,io !ann aüta hinter einanbcr gemac{)t unb 5

bic S^ecfe 3ur rechten ^di feitig toerben.

äBenn Sic unc^ 6cfud}en, fo !önnen 8ic rcd)t gnt

neben llleijern logiren. (^-rfüUen Sie nur Wo mijglid)

'-^1)1 ä>cripredjen.

SBeimar am 1. Sept. 1798. &. 10

3878.

'^{11 Sdji der.

,3n ber .^offnung Sie morgen ,3n fe{)en fdjreibc idj

nur lucnig. 2ie 3?allabcn folgen jurüd, fic finb

bei)be fel)r gut geratf)en. S3ei) bem d)riftlid)en Xradjcn

finbe id) md)ty ^u erinnern, er ift fef)r fdjöu unb

3luecfmäBig. ^n ber S?ürgfdjaft möd)te c^ pt)ijfiologifd) i'

nidjt ganj ju paffiren fetjn bafe einer, ber fi(^ an

einem regnigen 2ag au& bem Strome gerettet, bor

2^urft umfommen h)iK, ha er nodj gauj naffe ^^teiber

Ijaben mag. 'ilber auc^ hcic^ lr)al)rc abgered^net unb

oljue an bie 'jieforption ber -S^aut ]n beuten fommt ber -»J

5pf)antafie unb ber @emütf)ftimmuug ber Xurft I)ier

nid)t gan^ rec^t. G-in anbcr fd)idlid)e'3 ''JJbtili ha5

aui? bem äi>anbrer felbft l)crnorginge fällt mir frebtid)

jum (irfalj nidjt ein, bic beijbeu anbern oou au^cn,
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bur(^ eine ^laturBcgcBcntjcit unb ^cenidjcncjchjalt, [inb

tcd)t gut gcfunbcn.

äßoUtcii Sic ti)ot)( bic ©iitc I)abcn bcijücgcnbcn

^ettcl au ^rof. Scn^ gii |d)ic!cii unb mir ha^i iöud)

mitjubriugcu. Zxdtn 6ic ja üou 3t)^ci» Ö"tcu

SSorfa^ uidjt ^urüd. ^^re Steife tnirb S^neu getoi^

iüol)! bcfommeu. £eu bmtrefflidjen SteruBalb lege

ic^ betj, ci ift uuglaublid) luie (ecr buy artige Öc-

fäfe ift.

SBeimar b. 5. Sept. 1798. ®.

3879.

3(n ©d^iller.

2Bir (}a6en Sie mit Sef)ufudjt crluartct uub, maö

bm Sdjuupfen betrifft, fo Ratten Sie if)n, uad) uuferö

i^ürften erprobter 2()eoric, eben boburc^ curirt tucuu

Sie fidj ber Suft auygefebt ()ätten.

IS 'Mid) l)äit ba^^ I^catcr feft, bei) beffeu ^au uub

©nridjtung oHc Jage ettDac^ ju orbneu tiorfommt,

fonft tüöre id) fd)ou Juieber ]u ,3^iicit (liuüber gc=

lommeu.

.Soiebclj liegt bac^ ©cbidjt an bie .'pergogiu. ^inben

20 Sie nun aber auc^ einen 2itel ba^u!

£)a§ tteine Sieb bau id) 3urüdfc^ide ift allertiebft,

unb ^at öolüommen bcu Ion ber .Hinge.

^d) l)abe in ben S?ogen be^ ^ümanac^S, bie id)

befi^e, brel), nic^t uubebenteube S^ruct'fe^ler gefuubeu:
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pag. 20 Dorlctltc ^dU gereelit ftott gereiht

„ 27 im lltattljiifoutid^cn ©cbidjt 3tüct)tcr

^^Vntamctci; Singt ftatt .Siegt.

Ta brittc fällt mir gcöcnluärtig nid^t ein.

3Bcgcu bcc' Umfdjlagy luolltcn luir gerne münblic^ ^

fprec^cn. .§a6en 6ie nur bic ©ütc fobolb aU möglich

baÄ Iicijerc ^Qpier r)crü6er ^u fcf^icfcn, bamit iuir Cy

ÜJnnen färben nnb hk (^rcmplarc bruden unb maf)len

Inffen.

Xcr llmfdjlag ^u ben ^ropljläen ift audj fertig lu

gclüorben, 5ie fef)en einen ^4^ro6ebru(f qu§ ber ^et)=

tage. 2i3ay für mec^cinifc^e Sd)toierig!eiten hahcl) ^u

ü6crlt)inben iüaren, unb nod) finb, ließ fic^ gar ni(^t

lioraU'3fef)en. ,:3"'^cffen l)at fie ber äc^t beutfdje öeift

unfci» ^aciu§, mit oEer Streue, befämpft, unb tdj n

^offc no(J^ mand^cn Bpa^ baöon ]ü erleben.

'^sä) ^abc in allen meinen ^4.^apieren l)erum gebadjt

unb finbc nid)t§ luomit id) ;\l)ncn 3um ^^Umanad) ^u

-Sjülfe fommen fi^nnte. 'jiod) 3u ber 33r)igtifd)cn .Soüc^=

jeit ^atte ic^ ein ©ebic^t ganj bisponirt, ba^ leiber 20

nid)t fertig tnarb, unb felbft im 5llmana(i^ iüürbe e§

nod) immer jur redeten 3cit tommen. %bn tt)o()er

bic Stimmung nebmcn!?!?

Xcnn ha l}at mir neulich [yreunb 9tic^ter gan^

anbere 2id)ter aufgeftedt, inbem er mi(^ Pcrftc^erte 25

{]\üax freiyiid) befc^eibentlid) , unb in feiner 5lrt fid^

auÄjubrüdcn), baß e-^ mit ber Stimmung ^JJarreny=

poffeu fei)en, er braui^e nur (iaffc 3U trinfen, um,
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fo grobe t)on feiler |)aut, Sachen ju f(^i-ei6en toorübev

bie ß^riftcn^eit fic^ entjütfc.

Sieje^^ unb feine fernere Serfic^rnnß: baß aUey

förpertic^ fet), laffen Sie un» fünftig ^n -S^er^en

5 nehmen, ha \mx benn ha^ Xuplum unb 3^ripUnn Hon

^probudionen h)of)( an bo» 2:Qgeyltd§t förbern lüerben.

Übrigens tDirb biefer eble ^rennb fic^ Üinftigcn

äßinter g(eicf)faü>^ in äöeimar niebcrlaffcn, unb I)nt

fd^on ein Cnarticr ü6er unferer fleinen ^3Jiati3e! gc=

10 miet^et. ^ä) bin rec^t neugierig toie il)m biefeS t^ea=

träufele öaugamalgam befontmen tuirb.

Übrigens ^abc id) nod; mand)er(el) duriofa nufge-

fpart, tüeit id) 8ie f)iibcn ober brüben ^n fef}en f)offte.

b. G. oept. i>8. @.

3880.

?{n C^ottn.

^'^ 'J3tit bev fjentigcn fni}rcnbcn '^^oft finb bie Truc!er=

ftöcfe 3U bcn Xccfen abgegangen, tt)ot)on id) hier einen

^(bbrud bet)Iege unb ba^u folgenbe ^enterfungen mad)e

:

1) 2Bäre nur ba§ 3Bort ^^rop^läen unb hk

^a^l be§ Staube!? unb Stücfecv wu ic^ fo(d)c fc^reibcn

20 laffen, einjufcljen, bie nähere 2?eftimmnng be-^ 93er=

(eger§ unb öerüu»geber§ fte^t beffer auf bem in=

lücnbigen Sitel.

2) ferner bitte id) bet)ni ^bbrnd auf ha^j forg=

fättigftc Derfa^ren ju (äffen, bantit biefe ^H'obe unferer

25 neuen ^tnag(t)p^if fidj C^f)rc uta^e.
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3) Xn CA mani^mal nöt^ig ift bic J^orm qu§=

3iilt)af(^cn , man ben .(^itt oBer ^u fc()oncn f)at, fo

nimmt man ein !(cinc§ ä^iu-[td)cn nnb Serpentin-

fpiiitn-^ nm bic ^orm jn vcinit^cn, bcr Terpentin^

]piritu§ txjtrb jnlc^t mit (anem ScifcnUiaffer tniebcr 5

abgebürftet, toeil man IjciBCy äßafjcr nnb Sänge öev-

meiben mu^.

4) ßijnnen Sie ein gvauli^ ^napicr toie bic 5^el^

tage jeigt ettoo 3nr Xcäc crl)alten, fo niüvbc fid) bcr

'ilbbnicf noä) bcfjev anynct)men. C^^ ift in Siüvnbevg 10

3n f)aben. SoUte e§ aber ^n fpät icl)n, jo fann man

au<i) 3nm ?tnfange eine anberc ^axbe, ttWa bic rotbc

oon ben .^oren ncbmen. SCnr tnoücn übcr^anpt non

^eit 3n ^äi mit nnferer Xccte c^angircn.

.')) Sßic iä) nnn mit biefcn Stöcfcn nnferm ^n^ 15

ftitnt ein fteinc» ©cfc^enl mac^e, fo Uninft^tc iä)

3^nen meine 5{ufmcr!iam!cit bobnrd^ 3U be3eigen, baB

i^ 3nr ^ylora ein paar äf)nli(fje Stötfc fc^icfe. Tic

^cid)nnng ift fc^on gcmad)t, nnb ic^ tuiß fet)en ob

id) biv 3nm neuen oai)vgangc bie 3{rbcit fann förbern 20

laffcn. 3u ^em Sc^iHcrfc^cn ^llmanadj mnBten roh

bie§mal no(^ ^upferftic^ nehmen.

(5§ finb inbeffen 5 ^ogcn bcr ^'rop^Iäen ange=

tommen nnb ba^ gan3c erfte 6tü(f tnirb nun nic^t

me^r lange anc^blcibcn, idj tnünfc^e i^m ein gute» 25

©ebeif)en.
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^ttbem id) %i}di an altem netjmc, tua? ^fjnen

begegnet, fo Bebaure iä) ben ©djaben fe^r, ber ^^nen

hnxä) hai^ ä?er6ot ber 2Be(tfiinbc ^ultiiic^ft. 2Bäi-e e§

bem yteboctcur möglicf) gemefm aiicf) nur einen Schein

5 bon Unparteilic^teit 311 evf)a(tcn iinb, biircfj irgenb

rebcfünftlic^e SÖcnbungen, gelinb öor^utragen tüa§

bicvmat ^efttg, imb für ben öerlterenben xf)ct(

frfjmevjlid) itnb beleibigenb i)ingeftellt toax , fo f)ätte

ha<^ ^nftttnt, bn? fo ötcle Ü^Dl•jüge f)at, lange be-

10 ]tef)en tonnen, ^d) \vnn]d)c baB 5ie ftcfj auf ivgenb

eine 3J5eife entfdjiibigen mijgen.

^c^ tperbe natfj unb nad) gern 511 ^)i)xm anbcrii

periobifc^cn Unterncf)nningcn cttüaS bcl)tragen inib

erlDarte nur ineldje ilseubung ^sbre neue 3titfd)rift

i'i nehmen toirb.

Seben Sie rccf)t Uiol)l, gebenden uTcin unh grüBcn

bie 3f)^-igcn.

äßeimar am 14. 6ept. 1708.

(i>octt)e.

3881.

%n 'i)ieuenT)nr)u.

[Concept.] [14. September.]

20 2)te ß^re bie mir C?m. 3BoI)Igeb. ^ubad^ten ift

mir burc^ ':^^xt gute ^lieinuug fc^on mirfüc^ gelnorbeu

unb Sie ^aben mir buxd) ^^re lebhafte 2f)ei(nal)mc

an meinen geringen 5lrbeiten eine h.ia()re ^yreube

gemacht.
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ä>or einiger ^ni tarn id) auf ben ©ebnnfen bie

3bcc öon DJtctamorp^ofc ber ^^^ffanjen, burd) bic^teri^

frfjen '2>ortrQg, noc^ tüeiter 311 öcrBrcitcn unb iä) lege

f)ier ben S^erfuc^ bei). Sinne mar ti6erat genug and)

ben Xtc^ter unter benjenigen ju nennen tnetdje ber 5

äOiffeni'c^aft fijrberüc^ iet)n tonnten, id) tüünfrf)c ha^

mir biete gute ^bfid^t nid^t gau] mifetungen iet)n

möge.

Xer ic^ mic^ 3()rem geneigten \Hnbcnfen empfehle.

3882.

5tn .^irme.

SiÖenn i^ micf; nii^t in ber ^^^l)fiognomie be§ 10

5teinbrüdif(^en unb 5Becf)to(§lieimifc^en Schreibens

äuBerft irre, jo ift ha%^ liebe tf)eatralifdje ^^aar tüenig

ober nic^t ju brauchen.

-Öaben Sie bie Ö)üte bie non mir boppelt unter-

ftridjnen Stellen anjufe^cn, unb Sie loerben finben, 15

baB nic^t Diel 3n il)ren ©unitcn gcfagt ift. ^c^ tnotlte

tpctten, bie J^xan ift noc^ auf feinem Xtjeater gcluefcn

unb er ift ein öafenfu^.

3n meinem Se6en ^abe ic^ fo oft Bemertt, ha^

'}1cenfcf)en , bie fonft juPerläffig finb, gegen jemanb, 20

ber eine Stelle ju Dcrgeben l)at, gar fein ©elniffen

^aben. 'Man lüitl bie Seutc onbringen, unb lt)ir

mijgen nac^^er fef)en, niie Wix fie los irerben.

3Bäre unfere föefellfc^aft in äßeimar, fo fönnte

man einen 5>erfuc^ machen, unter je^igen Umftänben 25
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abcx !often iin§ bic Seilte getoi^ ü6cr lOo r^. 6i»

hJif fic tuieber lo» tDevbeii.

Tie§ ift fo meine 9)iel)nung; []ahm Sie nOer ivgenb

ein ^iitvauen 3U bcr I)ü6f(^en ^igur, tnic fie 6e=

5 fcf)rie6en toirb, fo tnitt iä) auä) nic^t bagegen fet)n,

benn man miiB ja allerlei) mögen. Seben Sie rerfjt

tt)o()t, iä) ^offe Sie balb triebet- 3U fe^en.

CficvroBla 10. September 1798. @.

3883.

5(n Schilt er.

^3Htttx)oc^§ Inar id) in '^o^ia nnb fanb 3t)ren

10 ^rief geftern bei) meiner 2Biebertef)r. !^sä) Uiünfcf^e

ha^ Sie bei) ^fjXix 5(rbeit füllen mögen tiield)en

gnten (^inbrutf auf nn>3 fie ^urürfgclaffen. (^in

5Jlonument einer fo befonbern @eifte§t§ätig!eit aU

^sk^ äßaUenftein ift mn^ jeben in tf)ätige Stimmung

15 Derfeljen, töer berfelbcn nnr einigermaßen fö()ig ift.

9ie^men Sie ^^r ganje^ 3JßoEen jufammien nm ha§

3Ber! nnr erft anf nnfer Sweater ^u fc^ieben, Sic

empfongen e» öon bort^er gelüiß gefd^meibiger unb

bitbfamer qI§ anS bcm ^^knufcripte, hav ;3^nen f(^on

20 jn lange oor ben fingen firirt ftel^t. Sie finb fcfjon

fo tneit, ha^ naä) meiner @infi(^t ein fold^er ^ßerfuc^

nur 9lu^en bringen !ann.

äßa§ Sie an bem ^rotog noc^ t^un trotten muß

id) fet)r bittigen, ^c^ ermatte ifm mit 3}erlangen

@oetf)CO aacite. IV. Stbtl}. 13. »f. 18
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imb tüir irolCen üt)cv bic fernere Zatiit al^bann 311=

fnmmen conferircn.

teilte nichts tDeiter. öterbel) folgen bte Sc^lüffet.

3)q» (Sebic§t fann n)oI)l nnter bcm nügemeinen 2ttet:

Stangen ^inge^en. 5

SeBen Sie rec^t tt)ol)l, »ir grüBen Sie nnb ^i)xe

liebe ^ran auf? 6efte.

^Ol^eimar am 21. Sept. 1708. @.

3884.

5(n Sd^iltcr.

^n meinem Briefe ^abe \ä) öergcffcn ju fagen ba^

mir gnte» S(^h)et3er $(>opier Branchen jnm 2l6= 10

brucf be§ 2itel!upfer§ in ben ^((manacf;. .Soier finbet

fi(^§ ni(^t. .spertel f}at gcIniB tneid)e-y ^Ißir bitten

folc^e^ büih 3u fc^irfen.

m. b. 21. Sept. 98. @.

3885.

2ln ßirm§.

2)0^ @tT). 2i>o()Igeboren öerrn 33nlpin^3 in nnferm is

(Engagements' -ÖefGräfte megfc^icfen, Billige icf) gar fe^r,

fo mie bie 5lrt nnb 3iknfe.

älnv? ben getüalften 2;u(^=9?afd^, jn Stati[ten=

.Kleibern, betrifft, fo braud^en tüir

öon rotier ^arbe ettüa fed^e, 20

t)on hellgrün

tion bnnfetgriin
öon jebcm ^toei.
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Sollen Sie e§ auä) an oronge unb 6Iq^= imb biin!el=

gelbem öort jcbetn, auä) ]u ein ^aor Mcibern, niäji

legten.

Db meine .spoffnnng, bog 93oi:|piel ^nnt „SBalIen=

r. |tein" mit fjinübev ju bringen, |i^ veaU|iren töivb,

hjeife id§ lelBlt noc^ ni(^t, inbelfen ^o||e ic^ hoii), baji

bie lämmtüd^en brei 6tüc!e nn|erm 2'^eatei; biejcn

SBintcr ]n gute fommen follen, fo iDie ber 3^evfaffer

fel)r gcförbert fci)n tüirb, fein 5)iannfcript , ef)c er

10 tneitev bnrüBer eth)a§ entfdjeibet, auf nnfern Brettern

rcoUlirt jn fe^en.

3Begen ber Santpen ^abe irf) mit ^^fhtg gefproc^cn

;

e§ |tnb teine onbern, aU tüte Inir fie ^n nnferm .riron=

(end^ter fd)on i)a6en.luerben, e§ ift mir ber Untcrfd)icb,

K. bflB |ic in ben ßonliffen nnb im 5)}rofcenio nnbers

befeftigt tüerben muffen, lt)ct(^e§ mir $ffng nucf; an-

gezeigt ^at ; iDiv !önncn ha^ 5llte3 naä) unb nod^ rec^t

Bequem einvidjten.

.Stäben Sie bie föüte, micf) burrf) bie ^otentueiber

20 einigei-maBen im 2)etail ix)iffen 3U (äffen: trie unfer

3;f)eaterBon gegentüärtig fte^t? unb leben inbeffen rerf}t

üergnügt Bei ^i^xm bielfac^en ^efc^dftigungen.

Sena am 25. September 1798. @.

3886.

?ln .<?irm§.

S)a bie SSnrgborf'ö und) äBeimar gekommen finb,

25 fo hjoEen tnir fie nit^t fortfc^icfen, o^ne fie U)enigften§



276 ©eptcmbcr

311 prüfen. 2)ieie§ ift aber pritiatim not^tncnbic^, benn

tun tüoEcn tueber bo» $|>u6Ufum noc^ un§ in $öer=

legen^eit fe^en, nod^maU einen ^hnnfelbifrfjen 3luf=

tritt 3U erleben, öerr nnb ^^}inb. Snrgborf beqnenten

fi(^ oljo DJtontog 5(6cnb, 6ei Deric^lofjenen J^üren, h

auf bem Sfjeater, öor nn§ Reiben eine ^^^-obe ab^n^

legen, ^ä) erwarte Derfc^iebene Scenen, au5 folcf^en

Stützen, bie fie aU if)re Sebüty angeben, gut niemo=

rirt nnb nerneljmlic^ gefproc^en, Dor aßem 5(nbern.

Üb tüir fie annef)men !önnen ober entlaffcn muffen, i"

mirb al^bann fog(eid) entfc^ieben fet)n. .Stuben Sic

bie @ütc 3U beforgen, ha^ eine 2)ecoration oufgefteüt

nnb bog Xfieater fc^icfüd) erleuchtet fei), ic^ toerbe

felbft ben 5)lontag erft fomnien. öaben Sie bie @e=

fäliigfeit, biefc 9tefoIution bem G^epaar freunblid^, ^'^

aber beftimmt, begannt ju motten; fie ^aben ^^eü

genug firf) Oorjubereiten, um fi(^ öon ben günftigften

Seiten ju seigen, fo tnic oüe ©ntfc^ulbigung bei einem

folc^en S>erfuc^e tnegfältt. —
.Soerr S>ulpiuy f)at Ui mir eingefpro(^en, id) tuünfc^e 20

nnb :^offe öon feiner 2lbfenbung allesi @ute.

äöa^rfc^einlic^ bringe ic^ ba» 35orfpiel jum

„äiJatlenftein" mit, nnb trir tonnen e§ jur Eröffnung

geben, (fs ift in me^r aU einem Sinne gefd^irft,

^uffe'^en p erregen. — 25

Seben Sie rerf)t tüo^l! S)ie näc^ften 14 Sage tüerben

lt)ir ein muffelige» Seben l^aben. G^r^olten Sie mir

ein geneigte^ ?tnben!en.
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^alb f)ättc id) einen h)id)ttacn ^unct tierQcfien!

33eranlaffeii Sie bod) bcn Ü^auüeilüaltcr, ba^ er bcn

ninbcn, blcdjcineu Cfen ()ü(en Vä%t, ber für bie l)cii-

fdjaflidje Soge bcftinmit i[t. ler '-i3aiimei[tei vidjtet

5 ftd) bei Einlage ber 5iijd)e, ^rof. S^ouixt bei 2ln=

gäbe ber Xccoration barnai^. @r ift ju biefem 3^cd

redjt idjidlid) iinb angemeffen.

,:3cna am Hk September 1798. ©.

3887.

?(ii ;3. C^. gjte^cr.

5iur ein ÜBort hcc^ ^rufec§ mit biefem $|.^Qpicr biV5

10 311 bem Xitelfupfer bcftimmt ift! f)abeii Sie bie Öütc

nur einftlüeilcn eine ^(njal)! 5l6brüde, fo Hiie nudj

lion ber £e(fe, 311 beforgen, bamit hat} (Sinbinbcn

feinen Fortgang Ijnben fann.

Sdjiücrn Ijoffe id) nodj baü> ä>orfpiet jn entreißen,

15 fein o^i^i^crn nnb Sdjluanfen Qet)t über alle ä?egiiffc;

bafür i)ai er aber and) nod) ein $paar 5Jtotit)c gefunbcn

bk gan3 aücrlicbft finb.

^c^ bin tüof)l unb fel)r öcrgnügt, meine -Jtrbeit

gel)t Hon ftatten unb jluar gerabe bicjenige, bie für

20 bcn ^lugenblid bie notfjlücnbigfte ift.

WöQ,c ^f)nm bie 5Jkfe ba^s glei(^c gctoöfjrcn.

^cna am 2(3. Sept. 1798. @.
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3888.

Öiei' ift bie Qutttunc^ für ha^j @elb, ba^ bu tuof)!

öcrh)a()rcn magft. lllcinc '2lv6citcu 9cf)en immer gut

öon Statten, Souutagi? beute id) fertig 311 fet)n uiib

Hioutagy früf) üon l)ier ab^ugetjcu, bamit \d) ju "OJUttQg

in äßcimar Bin unb bcn -Jiadjuiittag nuljcn tünn. Scbc 5

inbcffen h)of)l unb uergnügt unb grü^c boS Äinb.

steine 5iüffc in ben grünen edjaalen finb nic^t

mcl)r 3u i)ahm, luenn bn fic aber ol^ne Sdjalen nmgft

fo barfft bu es Sonnabenby nur fd)rei6cn.

Sena am 27. ©e^t. 1798. &. lu

3889.

3t n ©d^iller.

S)urd^ gcgentüärtigcn ^oten tr)ünfd)te iö) ^f)xt

©ef(^i(^te bc§ breiBigjäI)rigen .ftriegc' 3U erf)aitcn, um

fie, fotoolji 3um '^nfang^tiebe, aia fonft ju mand;crlei)

nu^en 3U fönnen. -S^cutc 3lbcnb tomme id) nic^t, bcnn

ic^ mitt no(^ 6i» e§ buntel tüirb in SBaHenfteinS Säger 10

üertüciten, unb bann bie mobcrn=anti!en 5|3reuBcn unb

6ad)fen auf bem l^ci^^ifcfjcn lf)eater Iicidjauen. ^rf;

!ann ber 3>erfuc^ung nid)t Ujiberfteljen.

-JJbrgen "OMtag, tnenn 8ic e5 erlauben, bin id)

^^r ©oft um nod) manches burc^jureben. lieben Sie 20

rec^t tüof)l.

[:3ena] 3tm 29. Sept. 1798. tö.
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3890.

%n (Sotta.

Sie ^a6en, mein toertf)efter i^evr ßotta, flelt)ünfc^t,

ba% iä) ^l)mn ettoaS ^ur neuen Leitung jenbcn niijd^te.

;3cf) glaubte 3if)ncn uici^ty angencr)mere§ erzeigen 3u

tonnen als luenn iä) einige 5hd)nd)t imm äßaHenftein

5 in» ^ublifuui brädjte. Sic evijalten nad) nnh naä)

me!^r !^ievü6er, bielleidjt oud) ü6ei; anbere föegenftänbe,

Befonbeiy tuenn ber Xon ber allgemeinen ^^itung [id)

etiüay liberaler aU ber 2;on ber ä'Belttnnbe erl)altcn

foUte.

ii> Safjen Sie biefen Sluffa^ balb mijglidjft obbruden.

2d) jcl)e nun mit ä>erlangcn bem erften Stüct ber

^ropljläen entgegen. ^JJ^anufcript ju bem jtüetjten

tüerbe ic^ audj balb fenben unb fo tüirb benn biefe

^2lrbeit im (^ange felju. Der idj red;t tüo^l ^n leben

15 tüünfc^e.

3ena am 29. Sept. 1798.

(^oet^e.

3891.

%n Schiller.

Sie hjerben fel)r lüol)l tl)nn ben ^Jrolog in ben

5llmanad) ju rücten, er mag in ben ^offelt unb fonft

20 h)ol)in aisbann audj nod) lüanbern, tüir muffen un§

nadj unb nac^ in bie llbiquität aud) einridjten unb

fie foE un» nic^t feljlen.
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foabtn Sic bie Qöidc mir bcn ^Prolog, fobalb er

fertig tft, 3u fcnbcn, bic Stnlagc ha]n ift fürtrcffUc^

unb bic ^luöfütjrung löirb iiidjt ^iirücf bleiben.

%od) üor -2l6gang bicfeö 'Briefs Tjoffe id) 5lbbrücte

öon ber 2)e{fe unb 3;itcl!n|3fer ju erfjalten. 5

i^-ür r)eutc nidjtS lueiter, benn bic ßonfufion ift

gar gro^ um mic§ f)crum.

3i3. b. 3. Cdbr. 08. &.

SSas id) t)on '^Ibbrücten fjobe ert)alten tijnnen,

fenbe t)ierbet) mit, ey \mx nid)t einmal ^eit fie nadj= ^^

3U3äl)lcn, l)abcn 6ic bic (^ütc fol(^e§ t^un ju laffen

unb 3u fdjrcibcn lüic tiicl @ic nodj überbic§ braud)cn,

bamit man '2lnftalten ba^u madjt, benn Cy ift jcp

^kx alles gar fcljr Bcfdjäftigt. i'cbcu 8ic rcdjt tüoi)l.

3892.

5ln ©d^iller.

2)cr ^Prolog ift gerat^en h)ic er angelegt tuar, idj 15

l^abc eine fe^r grofec ^rcubc baran unb hank ^i)imi

taufenbmal. ^d) t)abc if)n nur erft einigemal burd^=

gelcfen um midj üon bem @an3en rcd)t gu penetrircn,

unb nod) !ann id) nii^t bcftimmen, lüa§ öicEcic^t

iregäulaffen tüärc unb ob id) nid)i tüegen be§ 2:l)eater 20

ßffcctä md) ^it unb ba einen !leinen ^nfclftric^ auf=

l)i3l)cn tüürbc.
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^Jtoigcn 5l6cnb mit bcii Botenfrauen foEen ©ie

meine (s-bition ei(]alten, fi3nnen 6ie bcn 2)rntf nod)

fo lange anffcfjielien, fo luirb eö gut feljn, bamit irir

einerlei; Seöart Ijaben, ^J^tontaä foE er gleict) nad)

5 6tnttöarb.

(S§ t^ut mir nur leib ha^ icf) i()n nid)t felbft

fpredjen !aun, bodj lucnn fid) 3>o()ö I)ält Inie unferc

anbcrn beljni ä.^orfpieI, fo fijnncn ioir aufrieben fetjn.

ßei^ring, äBel^raudj nnb .s^aibc beclamiren bie ge=

10 reimten 33crfe al§ iöcnn fic ir)r SeBtag nid)ty anbcr»

gctf)an f)ötten, bcfonbeiy f)at .Spaibc gegen ben 3d)lu^

einige 5perioben beelamirt luic id)y auf bem beutfdjen

2f)eater nod) gar nid)t gef)i3rt Ijabe.

dlaä) biefer guten 5}{adjrid)t mu^ id) aber leiber

i."" an,^eigen: ba§ e§ mir unmi)gUd) luar and) nur eine

3eile ju unferm ^\vcäc bel)3utrageu, beölucgen fd)idc

iä) einen S3anb be» später ^2tbraf)am, bcr 6ic gelüife

glci(^ ]u ber Gapnjincrprebigt Begeiftern tuirb. So

tüäre 3um (^i*. '^a^ 9ta6cn Cras aU Sd)ln§formel,

20 in ßJenafty ^JJhinbe, 0ieUcid)t f)öc^ft erBaulid), f. bic

ge5ei(^ncte Seite p. 77. @y ift übrigen*? ein fo reicher

Sd^a^ ber bie f)i3d^fte Stimmung mit fid) fül)rt.

S)ay 5tnfangö{icb bring id) auä) nid)t ^u Staube,

X)ahc aber ettuay fd)ictlid)ey bafür ]u fnbftitniren.

25 S)ay fann aEeS bet) ben folgenben Ote^räfentotionen

nad)gebra(i^t hjerben, tüic übert)aupt ba» Stüd forbert

baB immer etU)ay neues nnb Oeränberlic^ey barinn t)or=

!ommt, bamit bei) folgenben 'Jteprdfeutationen ft(^
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niemonb orienttren !önnc. SeBen Sic inbefjen xtä)i

ivol)!, Qk erfafjicn nun balb bcn ^ag an bem id)

'^l)xc 3In!unit U)ünicf)c, biy jc^t 9ct)t cö nocf) iel)r

bunt 3u. (^rüfecn Sic ^l)ic licbc |}vqu.

2BeiniQx: am ö. Cctober 1798. fö. s

3893.

3(n Sd)illcr.

Ötcr !ommt bcr ^lolog 3urücf, id) f)Qbe ;3^^*e

Slnbcrungcn mit ä^crgnügcn aufgenommen, bcnn fic

finb fel)i' 3tncd;mäBi9, bagcgcn tüünfdjtc id) ha% ftatt

bcr Stcüe, bic icfj auSgcftridjcn l)a6c, bic anbcic cin^

gefügt tDcvbe, tücldjc t)icr im "O-lianufciipt folgt, "DJlcine lu

',?lbfidjt tvax babcij

1) ha^ oon unfern S(^aufpiclern ettüo» me!^r,

2) öon 3fflonb ctiüaö tnenigcr gefproct)cn toürbe,

3) ha^ irgenb eine StcUe auf S(^ri3bcrn gebeutet

tücrben fijnne. is

.SpoBcn Sie bic Öüte ha^ id) einige gebrudte

(^i-em|}tare öom ^Prolog 5Jiontag§ be^ Reiten ert)alte,

fo fd^ide i(^ glet(^ cin§ an 6(i^ri)bern, mit einem

artigen äöort, unb einö nad) Stuttgarb.

'ilUcnfatlö Wnnten Sie mir, burd) biefen ßi-preffen, 20

ben t^orrecturbogen, luenn Sie il)n lueiter nid)t brau=

d)en, lüieber I)erüberfc^idcn unb mir nur anjcigeu: ob

Sic meine Stelle aufncl)men tüoUcn, fo laffc iä) bic

bcijbcn C^^emplarc, bic abgcfjcn foUcn, glcid) fd§rcibcn.
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.^ter !ommt ein l'^etl bes SSorf^iiels ! arbeiten Sie

\a baxan fort, ob irf) '^i)\mi glcicf) nidjt öcrfprcdjcn

fann f(^on ha^j nödjftc mal bie !i>crünbcruiu]cii nuf^

3nnc()mcn. %Ucü ift jc^t fdjon ]o auf ^.Hcim unb

5 SljlbcnfüU cinöcridjtct, fo auf bie 8ti(^U)örter ein=

gcf)e|t ba'^ iä) nidjty ^n änberu Iuüqc, toeil unmittelbar

Stoctungen ju bcfürdjten finb. Seben Sie redjt lt)oI)l,

CS fängt nun an fo bunt ^u geljen, ha^ nur bie

.•poffnung: ey loerbe balb '^Ibenb unb alleö Oorbelj

lu felju, miä) nod^ erfjalten !ann.

äßeimar am 6. Oct. 1798. GJ.

3894.

3(11 ©dritter.

Wii ber Ijcutigcn ^Ibcnbpoft toill id) ^§nen nur

einige 3Borte fagen loie toir ot)ngefäI)r ftef)en:

$ßon bem 5proIog laffe idj ^loel) 3ibf(^rifteu nwd;cn,

15 g(ci(^lautcnb mit ^t)rem gcbrudten. Xer uon mir

öevdnberte ^^criobe, ben Sie aufgenommen ^abcn, toirb

cingefc^altet.

^üx bie 9iecitation ^ier r)abc id) eine onbere 5lu§=

gäbe Oeranftaltet, nnh bie "Driimen unb Vieren bei)

20 Seite gebradjt, bagegen ben äßaUenftein ein paar-

mal genannt, bamit man nur irgenb ol)ngefät)r Oer^

ftel)e tüa§ lüir toolleu. äßie anberö ift e» tva^ man

mit fidj unb unter ^reunben inö jartefte unb bc=

fonberfte arbeitet! unb loa« ber fremben IKoffe im
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nügcmcinftcn norgcti-aQeu lücrbcn foll! Sic tüetben

biuiibc); nodj hai iüunbcrbaiftc bei) bicfcr föLic9cnr)cit

erleben uiib Ijörcii.

libriQenc' ge()t itod) b'n je^t aliey 90113 eilüünfcfjt.

Xa Saat fiefjt feljv axtio, aus uiib ber Qiö^te Zijni 5

ift öergnügt iiiib erfreut barüber, fo bo^ bic einzelnen

3Biberiact)er ein fc^r bijfe» Spiel f)aben.

2)00 ä)oripicl (:iel)t rcdjt artig. (So Jüar Ijeute

^Uobe auf beni Iljcater. äBir muffen aber auf bie 9C=

ringfte ä3erünbrung '-I^er^idjt t()un. iöclj bei SdjluieriQ^ lu

!eit eine fo neue nnb frembe Slufgabc mit (St)ren 3U

noUenben, tlammert fidj jeber fo feft an feine 9{oEe,

iuic ein Sdjiffbrüdjiger an» Srctt, fo ha^ man it)n

unglüdlid) nmdjte, U)cnn man» il)m tuadlig mad)t.

^d) arbeite nur ha^ atlcö ß-in^elnc l)erauö geljoBen 15

luerbc unb fid^ anö ©an^e aufd/lie^e.

2)a§ Solbatenlieb liegt bei), luomit ha^ Stüd an=

fangen foÜ. Xie ^Htufi! luirb morgen frül) in Crb=

nung fommen nnb id) l)offe balb foE alleö luol)l im

.^oufe ftel)eu. 20

^d) tüitt Sie ni(^t e^er t)erüberfprcngen al§ nötl)ig

ift, benu eö ift uo(j^ nid)t einmal lt)al)rfd)einlid) ba^

toir ^JJlittlüod) fpielen. Sobalb aber ^Prolog unb

SSorfpiel fo eingelernt finb bo§ Sie fold)c mit 23er=

gnügen t)ijren fcinnten, fo fd)ide id) einen ©i'preffen. 25

Öalten Sie fid) bal)er parat um abge'^en 3U lönuen.

2)ie (Sapu3inerprebigt fluiden Sie mir ja, fobalb

fic fertig ift. Souft ift alle» beforgt unb bie %h-
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fd)riftcn, t)on bcncn id) 311 ?(nfang be§ S5riefe§ }pxaä),

gelten morgen 5l6enb an 6(^röbev iinb ^poflclt.

Übrigen» ift eine 3.^orrecenlion ber 5üiffüf)rnng, fo

tnic bc§ (vffectci, ben bn§ Stücf gemacfjt f)nt, frfjematifirt

.'1 nnb tnnn in einigen gntcn Stnnben fertig tDerben.

3)a iä) mi(j^ einmal onf bcV3 Clement ber Unt)erfcf)ömt=

f)eit begeben t)abc, fo tDoücn tüir fef)en it)er eä mit

un» onfnimmt.

^nbcffen bleiben Sie rnf)ig Bi§ mein ^ote fommt.

10 (Sollte fic^C' morgen geigen ba^ toir ^JUtttüoc^ ni(^t

fpiclen, fo erfahren 6ie'y £ien§tag bnrc^ einen ^otcn.

Übrigens !ann iä) ©ie Oerfic^ern, ha% ber ^awpU

^tdcä erreii^t loirb, einige töenige, bie bcm ^Prolog

3ngel)ört l)aben, glanben, fo tnie bie Sd^aufpteler felbft,

IS ba^ fie bo(^ nnn fo jiemUd) müßten mic e^:- bnmalö

an»gefe^en ^abc.

Seben Sie xzä)t tt)ol)l nnb fe^n ©ie nnr fo fleißig

qI§ möglid§.

SBegen ber .^npfer Inirb ^J3iel)er ba§ feinige tl)nn;

20 teiber liegt anf biefen S^ingcn ber -^Indj ha^ fie

immer übereilt U)erben miiffen. ©rü^en ©ie ^^re

liebe i^ran.

SBeimar am (3. Dctober 1798. ®.

3895.

§ln ©djiller.

^ier !ommt nun ttüeber ein $padet 5l6brüde, bie

25 folgenben fon ber 2^ede follen red^t farbig fcljn, fie
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fornmcn ctit)a§ t^eittcr 311 ftc^cn, fic ieT)cn aber QU(i^

bafür red)t erfreulid) qu§.

äßa^ric^einü(^ tuirb bie Eröffnung imferg 3^f)eQtei-§

erft ^i*ct)tag fet)n. 3^^ erfuc^c Sie nlio fiel) Tonncv§=

tagy, 311 guter ä)onnittag'^,]cit, cin^ufinben, bamit \vix 5

no(^ alle? Befpxec^en iinb ^bcnby bie .^aiiptproBe ab-

luartcn ÜJnnen.

S)ie -l'^auptfigiiren machen i^re Snc^e treffUc^ unb

(labert fc^on ejrcellcnt memorirt, mit ben übrigen

ftocft'^ norf) ein lüenig, ba& Irirb fic^ aber aüe§ noc^ 10

in t^ätige önrmonicn auftöfen. Übrigeng öerfte^t

man nn alten ©den unb Guben hav leifefte iDo^t

artitntirte SBort.

Übrigen^ f)abc iä) ba§ ^^enfum, luie fot(^e§ bie

neue ^L'itung nunmehr balb bringen lüirb, bi'i^er »^

öfter? 3n repetiren ©etcgeutjeit get)abt unb ict) l)offe

mau trirb mir nun Balb meine eignen äßorte tt)ieber

öorfagen.

SeBen Sie redjt tt)ol)t, iä) Bin öom Beften öitmor

tüeil Bi§ je^t Inirflic^ alley rei^t gut gcl)t. 20

Sc^idcn Sic mir bo(^ ein poar '^tBbrürfe be§ 5pro=

logg mit ben S&oteuhjeiBern unb bie (Japnjiner 5prebigt

je et)er je lieBer.

SÖeimar am 7. CctoBer 1798. @.
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3890.

5tn f^. 2. ©cf)vöber.

S)em Senioi; ber bcutfd^en 6(j§auBüI)ne lann e§,

in bev (Sntfertiiing öon berfcl6cn, boc^ nid^t ganj

flleid^flüUig fet)n toaS irgenb 6ebcutenbe§ bavaiif ge==

fc^ie^t. 2)nt)in büifcn iDir äßeimavnner tt)of)l rerfjnen

:

r, ha^, öel) ber @i'öttnii"9 inifcrS erneuten 2:t)eater§,

äßaEenjtein huxä) ein 3>oripicl ongetünbigt Inirb,

Hon loclc^em 6c^!ommenber ^Prolog ha^ mehrere Be=

fagt. 9lel)men 6ie biefe 531itt^eilnng aU ba^ ^eic^en

einer aufrichtigen 35ercl)rung an, bte man bem t)or=

10 5ügli(^[ten Salentc fd)ulbig ift unb aU einen ßaut

ber Hoffnung: ha^ ein ©eftirn, bcffen fic^ 2^cutfrfj=

lanb fo lange freute, nur fjinter äöolfen unb nidjt

Uöttig hinter bem .S^oorijonte üerBorgen fet).

äBeimar, am 7. DctoBcr 1798.

15 ©oet^e.

3897.

3ln 3)annerfer.

fConcept.]

S)cr lo^xx 5profeffor S^ouret foHte i^^ncn meinen

2)an! für bie SSüfte unb meine föefinnungcn iikr bic

3eic^nung mitbringen, feine 5l6reife §at fict; 5um

SSort^eil unfere» ©c§aufpiel^aufe§ bon einer 3ßod)e

20 3ur anbern tier^ogen, in Wenigen Sagen tDerben tüix

ha^ S^^coter eröffnen !önnen unb finb fo eBen in ber

lebfjafteften 5tr6eit begriffen.
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S^cr^et^en 6ie hai}ex tDenn i(^ ()eiitc nur bic glürf=

liä)t 5ln!uTtft bcv ^üftc melbe imb bQ§ üBrige t)er=

fpare '6i§ bie größte Uni'ii()c liorüBcr ift.

äßenn Sorten ba§ erfte Stücf bcv $|?ro|3t)läen, einer

3eiti(^rift bie iä) bt\) öei'rn (5otta §ex-aii§gebe, in r,

bie §änbe föEt, fo lefen ©ie bo(^ bog 6n|)itel t^on

ben ©egenftänben ber Bilbenben ßunft, i(^ lücrbe midj

lünftig barauf Bejie^en, tnenn iä) meine @vünbe an=

geBc tnarnnt ic^ bie leibenbe ^nbronta(^n, öon i^ren

3sertt)anbten ximgeBen, für feinen günftigen Öcgen- lo

ftnnb ^olte.

S'^ren ©ifev für i^^^re ,^un[t tnei^ ic^ ]u ertennen

nnb 3U jc^ä^en unb erinnere nti(^ oft mit lebl^aftem

SScrgnügen ber nü|li(^en nnb angene'^men ©tunbcn,

bie tüir ^ufammen ,]nge6rac^t. äßarnm fijnnen tuir i^

nic^t anf einige Qdt näl^er 6el)fammen fel^n um un§

über getüiffe @runbfä|e ju bereinigen öon benen, na^

meiner Überzeugung, atley abfjängt, öon benen aber

ber .^ünftler, burc^ bie 9{idjtung unfery 3a^r^unbert§,

leiber oft abgelenft tüirb. 20

Seben «Sie inbeffen redjt Ino^l. ©rü^en 6ie

^^re liebe ^rau, ,S^errn ^app unb feine inertlje

fönttin.

m.h. 7. Dctober 1798.
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3898.

Sin gl^rtftiane S5ulpiu§.

Sq§ huxä) ben Otegiftrator bie betjben ^üc^er

Drelineoiirt Achilles Homericus unb

Diderot sur la Peinture

Quffud^en, fie fte!§en Be^be auf bem Sü(|erBret an

5 ber %^üu in meinem äßol^njimmei- unb gieö fie

biefem ^otcn tnenn er jurücffe'^rt mit.

S5et) bem fc^önen äßetter ge'^t e§ mir l^ier ret^t

lüo^l nnb iä) f)offe fteiBtg 3U feljn. ^ä) löünft^e bir

gleicdfatly rcc^t üergnügt ju fe^n. äßenn mir noc^

10 tr)Q§ Dorfommt fo fc^reibe iä) mit ben 5ßotenh)eiBern

no(^ ein äBovt. .^onfe auf bem ^o^^rmartt einige»

3jßer!3eug unb ©erät^e tüQ§ tnir nod) 9toBla Qtten=

faKö örauci^en.

^na am 15. Octotjer 1798.

15 2q^ bie SSotenfrau 6et) bir im öa"fe tnarten unb

fc^icfe bie mitfommenben 6ad^en '^erum, bn patfft ha^

tna» an mi(^ foE ol§benn felbft jufammen unb giebft

e§ x[)x mit, tnenn man fie in ber Stabt ^erum laufen

lie^e tonnte e§ ßonfufion geben.

20 5llfo

1) 6in ^rief an öerrn ©e'^. 9{at^ SSoigt mit einer

6(^ad)tel; auf ben ift atlenfatt§ feine ^nttport

nöt^ig.

2) ®n 33rief an §errn ^ammerrat^ Ütiebel mit

25 einer Sc^ad^tel; auf ben mu^ eine Sinttüort

©oet^eS 2öetfe. IV. Stbt^. 13. So. 19



290 Ciciolm

erfolgen, benn irf; Inbe ben ^^rinjen 5uv 2Öein=

lefe ein.

3) (Stnen SSrief an |)errn §of!ammei-rat^ .^irtn?;

bagegen erholte iä) ein !(einc§ ^^acfet.

4) 6in ^rtef an .^upfevftec^ev 'OJIüHer, t)on toeld^em

id) auä) ein ^Potfet ertnarte.

5) 6inen Zettel mif 12 SSonteiüen Sßein, bie bu

im .fetter Idolen läffeft nnb entttiebcr biefer ^rau

ober morgen ben ^otenlt)cibcrn mitgiebft, toeldje^

mir im ©runbe einerlei) ift.

2)q§ not^lnenbigfte üBer^anpt ift bie ^Inttnort t)om

.tammerratf) Stiebet nnb boS ^^atfet Hon DJ^üHer, boy

übrige ^ätte attenfally 6i§ morgen mit ben 33oten-

tüeibern ^tii, benn iä) tuünfc^te bo^ bn biefe j^ian

6alb abfertigteft ineit ic^, e!^e hk S3otentoei6er l^eute is

5lbenb abgeben, gern getüi^ toiffen mijc^te, ob ber

^Prinj 5)onner§tag§ tommt. Sebe rec^t tro^l.

3899.

?ln ^irm§.

@§ ge^t mir '^ier über'^anpt nnb aiiä) in t^ea=

tratifdjer 9tüc!fic^t Inof)!. §ofratt) ©dritter ift gteidj

an bie „^^iccotomini" gegangen nnb iä) fjahc bie beften 20

^»offnnngen. —
^oben 6ie bie ®üte bem Überbringer „SßaEen=

ftein§ Sager" mitjugeben.
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@§ berfteljt ^iä) öon felbft, bo^ bic SdjQufpielev

au§ i^reti 9ioKcn 5liemanb ettüoS tnitttjeiten , bod)

fönntc ein äßin! an bie 3ßöd)ncr ni^t fc^aben, Ititr

Unfjen ja toic cö mit ben ^poi-ttturen act)t. — Unb

f. |o((^e ^piaubereien iinb ^JJtittl^eilungen fdjoben ben

2i3ev!en unb bent ^intereffe; ha^ getoö^nlii^e 5)5u6lifum

liebt nur ha^ 9teue, unb nn ber ganzen 5poeftc unb

.^unft eben ni(^ty al§ bog 9ieue. ^uf biefen Sinn

nin^ man rechnen, 6iy \id) ein befferev feftfe^t.

10 |)ofrat^ Sobev !ommt 6onna6enby mit feiner

i^amilie pm „Obevon", er bittet il^m bie 5p(ä^e in

ber ßoge, tno bie Ferren ©e^eime 9{ätf)e fi^en, nuf=

^u^eben. ^d) benfe, e§ lüirb fic^ |(^on narf) unb nad)

93lan(^e§ ^inauf3ie()en. §aben Sie bie @üte Über=

i& bringern ben auf ber SSeiloge öerjet^neten äßein mit=

geben ju laffen. S)er id§ mid) beften§ em|3fe^le unb

reci^t )x)0^ gu (eben tüünfc^c.

:3ena am 15. October 1798.

.S3ofrat^ ßobern fagcn Sie noc^ nicf)t§ t)on bem G)e=

iio banfen, ben ic^ ^i^mn mwiiä) mitt^eitte; toir muffen

je^t anwerft fadjte gelten, um un§ ben §anbel nid^t

ju öerberben. —
S)en 3ettel tüegen bc§ 3ßein§ ^obe iä) in mein

Ss^üUv gefc^idt, nmn mag öon bort au§ in ben .Heller

25 fenben, bie Botenfrau tnartet in meinem §aufe, ^aben

Sie bie @üte, hav, Jt)o§ an miä) foll, bort ^in 3u

f(^iden.
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3900.

l^ma, 16. Dctober.]

(g§ ift mir anwerft angenehm, trenn Goi-bemonn

reüjfttt, tütv Bx-au(5^en Befonber§ jum „äßaüenftein"

nnb 3u manchem, tüa§ noc^ !omntcn tnirb, ttiotfre

Seute.

2)en ^nef öon .'pnnniuy lä^t man am Beftcn nn= s

6eanttt)ortet; e» ift mir o'^nebieS ni(^t !tar, trarum

er eigentlich fo öerbrie^üd^ ift; machen 6ie nnr ben

öanbel mit feinem 9la(^folgcr gelni^, benn biefe§ killet

gilt für eine reine 2tuf!ünbignng, nnb iä) bin ni(^t

äßiHen», ber 6(^anf^ieler=(5itel!cit 3}orfc§uB ^n Iciften. lo

^Jtan !ann nnr ^erfoncn, bie ^nr f^amilie gehören,

nnb nic^t folc^e, bie im §anfe aty Untergebene nnb

^cbiente ejiftircn, auf ein 5l6onncmentBilIet einlaffcn.

^üx boy üBerfenbete 25orf|)iel banle i^ rec^t fe'^r.

^ä) ^offe öon ^c^iEern 6alb einen 5t!t ber „^4^icco= ir.

lomini" jn erhalten; Sc^nmann lönntc ettna Sonntag

früt) fiüben fel)n nnb glcid) an ben JKoüen auyfc^reiben.

S)q§ tt)irb un§ fe^r förbern.

@.

3901.

?(n 6otta.

6e^r erfrenlic^ tnar mir§, ha^ erfte ©tue! ber 20

5pro|)i)löen 3U erhalten, mit beffen £)rutf nnb @in=
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lidjtuiig man im föaii^cn rcdjt tüot)l aufrieben fctjit

!anu. öiiiigc üciiic Jöemcriungcn baxüBcv idjteibc id)

uädjftcuy. äBir tuollen nun öclaffcn uub uuuntci-=

blocken fortfi^rcitcii. 6th)a in aä)t Sagen fcnbe id)

bcn ^^Infong bc» 9rtanufcri|jt§ ^um 3tt)et)ten Stüd.

Ä^aBen ©ie bie ©üte mir meine 9iedjnung auf ba§

Quartal ^Olid^ael gu fteEcn, unb an^unc'^men alu trenn

bie 50 Carolin on .^errn 2f)ouret [i^oji be3al)lt tüärcn

unb mir alfo foldje fdjon bieSmal au^urci^nen. 2)a§

10 äöei^nac^tsquartal tüoEen tüix nic§t angreifen, benn

bei) unfern 3Serl)altniffen 5u ^X)xm Stuttgarber Mnft=

lern tüirb e» immer gut feljn tocnn iä) etlüaS be^

3^nen in ßaffe f)abc.

llnfer X^eater ift nun eröffnet unb ic^ l)offe f^rel)=

15 tag bie 5la(^rid)t baöon ^^nen gufc^iden gu !önnen.

Wie fe^r üerbient nid^t 6djiller§ bramatifdje S3e=

arBeitung ber 2BaItenfteinifd)en @efd)id)tc adgemein

gelaunt unb gef(^ä|t ^u lüerbcn.

^}3Ut $Bcrgnügen loerbe iä) öfters 33et)trägc ^ur 51E^

20 gemeinen ^e^tung fdjiden. (Sr^alteu Sie barin tüenig-

ftenS nur einen Sdjein bon Unparteilic^lcit. ^Ulan

erhjartet öon einem foldjen 5Iage§6lott hie neuften

5^ad§ric^ten unb, tüic ha^ Sljtige eingerichtet ift, all=

gemeine Ü6erfi(^tcn ; tüie tann man aber bagu ein SSer=^

25 trouen faffen, lüenn ein gren^enlofer, einfeitiger ."pang

hk SSerfaffer öcrbädjtig madjt. .S^abe bod) jeber feine

^leljuung, neige \id) bod; jcber ^u irgenb einer spartet),

attein tner ^u bielcn fprcc^en tüitt mu^ fic^ 5U mäßigen
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tütffen, n)ic man C5 in jcbcr guten föcjcllfc^aft tl)ut.

©ana anbers ift bcr ^qE bcr ^ournaliften unb

3citun9Äfd)ict6er bie in ^rantrctd) ober Gnglanb für

bicfc ober jene spartet) arbeiten; toir Xeutfc^en foüten

aber bocf) enblicf) loifien, iua§ uny frommt. ö

8e^r gern toill i^, toic gcfagt, an bicfcm i^nftitut

2:f)eil nel^men, fo lange ec^ nicfjt alläu getraltfam

meinen 3u[tinnnungcn nnb meinen 3>erf)ä(tniifen

toiberftrebt. Xenn e-j lieBc fid) freljlicf), njenn man

eö redjt ernft^aft unb toadcr angriffe, noc^ gar man= w

ä)Z5 t^un, njoüon oieÜeidjt !ünftig me^r.

2)er @eban!c, bie Einleitung Bis pjig. IX, bi§ jur

Stelle: mag bie ^eit lcl)rcn, einfttoeilen abbrucfen

3U laffen, ift re(^t gut. Sobalb bac^ jloeljte Stücf ha

ift, fdjidc ic^ ^^nen alybann einen tleincn 3luffa| i--'

für bie ^Itlgemcine Leitung, bcr bie 6a(^e fd)on meitcr

führen foll. ^n ben jenaif(^en 5ln3eigcr triE ic^

nur eine ganj turje 5(n3eigc bes ^nl)altö cinrücEen

laffen.

äiJegen be5 ^prcifes l)abcn Sic oöUig frcljc §anb 20

unb id) finbe nichts bab^\i ju erinnern ha^ ©ie il)n

l)oc^ fe^en. :^^re örünbe fdjeincn ben Umftänben

ganj gemöB ,3U fei)n.

^ür bie überfenbcten .Halenber banfe ic^ rcdjt t)iel=

male. äi3enn Unr '^lutoren unc^ nid)t ju fcljr Ijüten 25

müßten, ettoa& 3U Oerfprec^en, fo mürbe iä) S^nen

jum näc^ften 2)amen= unb (^artenfalenber einen fleinen

53cl)trag jufagen. ^c^ l)offe baß eine glüdlidje Stim=



1798. 295

mung meinen guten SBiÜen fecunbiien foH, \üix ^abm

ja nod) lange 6ia boKjin.

5)er iä) inbc§ xc^i lüol)l gu leben tnünfdjc.

3ena am 17. OctoBer 1798.

5 ö)oetf)e.

3902.

%n Äii-m§.

6to. äßo^lgeb. erljalten im ^eifdjlu^ meine @e=

ban!en ubtx bie öerfc^iebcnen eintragen. §ier nur noc^

äÖenigeS.

^J3contag lomme id) tuaf)rfc§cinlid§ ^ur ^omijbie.

10 äBenn (ioibemann ben grauen gefäEt, bin id) fdjon

aufrieben ; bie grauen finb fdjon mel^r qI» ein Ijalbey

^publüum. äßiE @enaft bk be!annte ÜtotCe an i§n

abgeben l)abe iä) auä) nichts bagegen.

„g'ieaco" !ann nid)t gegeben töerben.

15 So öicl !ann iä) nur fagen, ha^ biefen äBinter auf

unferm 2;i)eater no(^ mandjeö 9leue erfc^einen tüirb,

tüoran gcgentüdrtig noc^ 9liemanb beult.

£)ie crfte ^Jfeboute h)ill id) gern mit einrichten

l)elfen. %k öiele 5Jiül)e, bie (§lt). äßor)lgeboren fid)

20 geben , Verlangt meine gauje ©anibarleit. 2)er id)

rec^t tüol)l 3U leben iuünfc^e.

Sena am 18. €ctober 1798. (^.
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3903.

"an .Uivms.

[Concept.]

XqB nuin 6ct) i^rau Cvtcüi tücgcn guter Scbienung

am fic^crftcu ift barati f)a6c irfj nidji ben minbcftcn

^tücifel unb tüiU alfo gern inenigftcn^ für bicfe 3iQ^^^

meinen 2Bunfd^ unterbntcfen ha^ bei Gaffe ein beffercr

3?ort^ei( gcfi^afft tüeiben möge, ^d) überlaffe ba^cr ^

tüte man mit t^r conneniicn mit! unb tann.

3ieno am 18. £ctober 1798.

3904.

9(n <Bä)ilUx.

Me? too^I in ';Betrad)tung gebogen, unb mit Be-

fonberer ^uftimmung unfercr geiftigen unb leiblidien

OTcübigfcit, geben!cn mir l)cutc '^tbcnb ^u -üaufe ju lo

b(ei6en, unb tüünfcfjen eine gute unb gerul)ige 9la(^t.

Oift ci: möglich mir auf morgen früf) ^sf)ren 216-

jc^rciber ^u fd)icfen, ]o merbe idj burd) il)n befonber^

geförbert fet)n.

[^ena] ben 18. DdoBer 1798. @. 15

3905.

9In <Bä)iHtx.

^Q§ Opu§ '^at mic^ länger aufgeljalten al§ iä)

backte, e§ ift nic^t mefir 3cit eö abjufd^reiben , hjir
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tüoKcn hd]a bieic» faubcrc (Sonccpt auf bcn 2l6enb

nöf^icfcu. 3"^ ^cqucmlidjfcit bei? Sehers r)QBc tcf)

bic 25cr[c rotf) borgcftricfjcn, tucWjc mit aubcrci «cfjtift

ju brucfcn finb.

5 ©e'^en Sie bocf) bcn Stuffa^ bebädjtiq burcf), ob

man öicUeici^t nod) cttuaS cinfcf)altctc ober anfinge,

^cf) mill l)cute fecl) Reiten tommcn unb luir fi^itfen

ba§ ^patfet, Hont ©arten auy, tüeg. Seben Sic rcdjt

it)ot)l.

10 [;3ena] b. 19. DctoBer 98. ©.

3906.

3(n It)ouiet.

2)ie Sorfc^töge, ircl(^e Sic hjcgen bes S(^lopauG§

t^un, tocrbc iä) iiöcricgcn unb narf) 3{)rcn 3[ßünfd)en

bcförbcrn. 5Jlontag tommc ic^ jurüd, ba toir bann

atte§ Ocrabreben üjnncn.

15 S)aö ^latt, h)clrf)Gi5 bcn Xfjeater unb Oiebouten-

faal betrifft, folgt Ijierbel) jurüd.

2ä) bleibe ^ijmn bantbar, foiüot)! für ^s^xc artifti=

f(^c 33emüt)ungen aU für 2[)x. pcrfönlic^eg SSetragen,

in mand)cn fällen, ^^a^ren Sic fort mir biefeg

20 ofjue^in fo fc^tüicrigc Unternef)men förbern unb er=

leichtern ^u Ijelfen. Der iä) red)t too^l gu leben

tüünfc^c.

^ena am 19. Dctober 1798.

@oet§e.
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3907.

3tn Sötttger.

[Conoept.] [Scna, ctttja 20. Cctobcv.]

6ln. 2BoI)Igc6. i}aUn mti; huxä) bic übcricnbcte

'^(njcigc non mef)r aU Giner Seite 33ei-gnÜ9cn gc^^

maäjt ^33ian ci!ennt in bcrfclBen bcn aufmer!iam[tcn

iöcoBac^tcr, ber, ol)nc hav &an]C: au§ bcn -klugen 3U

öcrücrcn, ha^2 einzelne Ic6f)aft ergreift, ber bie q11= ^

gemeine ^i^tcntion überfielt unb ha^ befonberc ber

5tu§für)rung ju tüürbigen tuciB, unb, inbem er bas

2llte in feinem ganjen Umfange tennt, einer ^kucrung

iliren $pial3 anjutoeifen lierftef)t.

^n ber allgemeinen 3citung tnerben Gm. äl^of)lgc6. ^

balb einen '^uffati finben, Jüelc^er, Befonberc^ burd^

au?^ge3ogne Stellen, ba^ 5]}ublifum iimftänblicfjcr mit

bem 3}orfpiel Begannt mad^t. ^abiX) tüerben Sic mit

S^crgnügcn fcfjen ba% ^l)xc '^(n3eige baburdj gleidjfam

nur inpplirt tüirb unb bei)bc 3iuffäfee 5ufammen= is

genommen crft eine 5lrt öon 6)an3em au»mac^cn.

3)icfc unöerobrebetc Übereinftimmung ift mir umfo=

mefjr erfreuMj, alc^ fic micf) (joffen läfet, bafe mir

biefe, für haz- beutfcf^e llieater fo Bebeutenbe '2tn=

gclegenl)eit mit gemeinfamem Gifer Beförbern unb bic 20

.s3inberniffe, bie il)r anberi^mo im äßege ftel)cn, bct)

lUK- menigjtcn^^ ü6crminbcn unb megräumen merbcn.
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3908.

3ln SSöttiger.

Unferm iüürbigcn ©(gröber glaubte tc^, 6et) &t-

legen'^eit hn SBaüenftctniic^eu ^ßorfteßungen , einen

freunblidjen @ruB fc^ulbig ju fcl^n, c» freut mi(^,

ha^ er if)u [o gut aufgenommen ()at. ©eine -ilnt^

5 h)ort ift mir 6erut)tgenb, inbcm idj baburci^ au§ ber

Ungeh)ifel)eit gebogen tüerbc, unb, mit me'^rercr 3u=

öerftc^t, meine ttcinen ^laue für biefen SBinter öer=

folgen fann. 2^er ic^ banfbar ben mitgetf)ci(ten 33rief

jurüdfcnbe unb xcä}i U)ol)l gu leben tuünfcfjc.

10 Seiniar am 2(3. Odober 1798.

@octf)e.

3909.

(Snblid) ift bcnn and) bic erfte 9ieboute, mit männig=

lieber 3uf^'i'-'benl)eit, oorübcr unb ba;5 Sotal ju biefem

^iocde nun aui^ beftimmt. ^^ mu^ nod) einige

15 21age Oerfdjiebncn ©efc^äftcn tüibmcn, S^ienStag nac^

Üio^la gel)en, fo ha^ id) glaube Sonntags ben biertcn

5ioücmber bei) Sf)nen 3u fcl)n unb ben übrigen ^Ftonat

mit "^i)mn 3U3ubringen. Wi^ Oertangt Cy gar fel)r

naä) einer ^olge öon innerer S^dtigteit, bie ic§ leiber

20 Biö'^er fo lange ni(|t genoffen Ijabe. Unfere Sd)au=

fpicler mögen mittlertoeile einige DJoOa, luclc^e, auf=
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licfjtig 311 rcbcii, uoii jd)vcctUcf)cv 'Jlit finb, leincii

unb Dortragen. Xic Stcd^iiung tucgcii bcr ^^IuöIqqcu

liegt bei), ^rofcfjor ^iUeijer f)at fic ge:uacf)t unb er-

lunrtet bereu gelegentliche STnebererftattung.

Xen 33etrag für ben iltuienalmancic^, für h)cld)en 5

im uorauc' hank, lüünfcf;c !^ier 3U crljaltcn, ob e§

glcid^ auf cin§ l)tnauö!ommt ; bcnu ßotta l)Qt mir

frülier ober fpäter dtüaS^ ]n remtttiren.

)Bon Sc^rijbern Ijobc ic^ eine 5(nttoort, bie, toenn

man feine 3lrt lennt, loeli^e freijlid) unglaublii^ 10

troden unb abgelebt ift, fo gan^ freunbli(^ unb artig

klingt. 63 entfc^cibct ft(| aber boc§ baburd§, ba% er

biefen 3Btnter nicfit !ommt, unb iüal)rf(^einli(^ nud^

tünftigen uicf)t u. f. to. Gy ift mir nur lieb , ha^

man iDenigften^ für bie erfte :^äi l)ierüber ©etui^^eit 15

l)at unb feinen eignen Saug fortgeljen tann. .'poffen

unb l)arren ift gar meine Baä)t nic^t.

2cbm Sie rec^t luofjl unb faljren fleißig in ^i)xn

Jlrbeit fort, (Ürü^en Sie :^vf)re liebe ^^rau unb ge=

niesen ber fcljönen läge, tüeldje» mir oerfagt ift. 20

3a3eimar am 27. Dctobcr 1798. (S.

3910.

5(n e. 0. .«nebel.

Xu lüirft mir oeräei^en, lüert^er greunb, ha^ iä}

fo gar lange nidjto oon mir gemelbet l)abc; l)ier

fcnbc ic^ bir ein Stüd ber ^Propijlden unb h)ünf(^c



1798. 301

ha% hl bic^ au§ ber gerne burc^ biefe§ ^Jlittel gerne

mit un§ unter'^alten mögeft.

Ü6cr bte Einrichtung bcy J'^eater?, fotoo'^I jum

Sdjaufpiel aU jnr Ütebontc, Bin ic^ Bieter faft nirfit

5 3u mir gcfommen, nun mag benn qücö gelafjen jeinen

©ong ge^cn, ic^ luerbc mic^ c^cfter %aqß trieber na^

^ena BcgeBen unb öon bort 'i)n bir ettna» mef)r

fd^rciBen.

23on äßicn ^nBc iä) fc^r fc()öne ungorifc^c Stufen

10 erhalten, burc^ @raf fyrie§ unb Scrfe, bie nerfi^iebnen

5^>e(^ftcinc, .SoalB- §0(3= unb 2Ba(^Äopa(e, fdjöne ^nti=

moniatftufen, 3litanit, ^aBen fic^ Bei) biefer @elegen=

^eit eingefunbcn. 6» t^ut mir leib ha^ \ä) bir jie

nii^t Dorjeigen fann, benn Bet) folc^en ©etegen^eiten

1^ freut man fidj gar 3U gern mit feinen 9iac^Barn.

SeBe re(^t 'mo^, gebende mein unb laB Balb ettnaS

t)on bir ()ören. äßeimar am 30. Oct. 1798.

(5).

3911.

?Xn 6cf)iüeY.

Öier f(^i(fe iä) ben @c§rbberif(^en SSrief 3um 3eiig=

20 ni^ ha'^ i(^ nic^t üBel gelefen l^abc. ^ä) ^aBe nie

fonberli(^e Hoffnung auf fein Avommen ge^aBt, in^

beffen f)aBen tnir hah unfvige getf)an.

S)er öerjog ift nic^t h)ot)(, barüBer toerbe id^ ettnov

fpäter !ommen, benn idj mu^ bo(^ noä) einmal t)or=

25 ^er nad) ütofela. ^Jti(^ Verlangt gor feBr ju fcljen
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Une Ixieit 6ic getotnmen finb imb fü()Ic ein lt)Q^re§

S^ebürfni^ boS ^^arBentüefen enblic^ einmal lo§ ju

tücrben. 3)ie ^pvoptjläen finb für micf) eine tna^xt

2Bo^ltI)Qt, inbem fic midj enblic^ nöt^icjen bie ^hm\

unb ©rfal)rnngen, bie iä) mit mir fo lange l)ernm= 5

fcf)te|)pc, an§3nf]3re(^en. @§ freut mic^ fe^r lüenn

3^nen ha^ erfte <Stüd" rei^t freunbli(^ unb gemüt^tit^

entgegen gefommen ift. Se6en @ie red)t tDof)t, ge=

niesen 6ie ber fc^önen 2;age, ic^ ^abe je^t nur meine

großen ^^i^wer im ©c^lo^ unb meinen neuen Ofen i«

im ^uge, unb ^ege feinen anberu äßunfc^ aly öon

ber G^romati! entbunben 3U fei)n; bod) Jt)er !onn

tt)iffen ttia§ üBer un§ öer^öngt fe^. ©rü^en @ie

3^re liebe ^rau unb bleiben 8ie feft im Sunbe be§

ßrnfte§ unb ber ^xibc, oEeS übrige ift ein leere§ unb 15

traurige» SBefen.

3Beimar am 31. October 1798. @.

3912.

91 n 6. ti. Änebel.

^ä) ^öre burrf) SrabitiuS bo^ bu bie Seintoonb

öon bcinem ©trol)fad ^aben toiltft. 6y ift aber

hjcber !^auyl)ältifc^ für birfj nodj für un§ ; bu erl)ältft 20

einen alten 2um:))en unb tt)ir muffen einen neuen

6a(f tt^uer begasten, ber un§ leine bcffern 2)ienfte

leiftet. 2d) ^ab^ ba^er Xrabitiu» gefdjrieben er fott

i^n liegen taffen unb iä) \mU bir el)efter 2^ag§ t)on
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^iei' aiiy neue ßeinlüanb 311 einem tüchtigen 6txof)=

]aä fc^irfen.

S)te ©teine au? beinern ücinen Sc^ränfc^en '^aBe

irf) forgfältici einpacfen laffen unb Iritt \)ix fie nad)

5 unb nad) überjenben. 3d) tPoEte bu lie^eft biv in

3Intenau ein foId^eS Sd)vän!djen mad^en unb nä^mft

bie SSeja^Iung be» ^enaifd^en Don mir an, baburd^

hjöre nn§ 6el)ben geholfen. 3^) beute beu Sßinter

me^vmal? brüben 3U iet)n unb tuünfdjte einige S5e=

1" quem(id)teit um mid) t)ei-um. ^ebe red)t Ino^l unb

la^ 6alb öon bir ^ijren.

äöeimar am 31. Dctober 1798. @.

3913.

?(n (Soüa.

3)ie 18 ejemplave 5propl)täen ©rfteg 8tüde finb

tüo^IbeC^atten angelommen, bcr S)rutf nimmt fid) gan^

15 gut au§, unb iä) tüünfci^e bem äßer! eine gute ^uf=

na^me. ©egentDöi-tig bebaxf id) teiner @j.:empIore

tüeiter. Sollte irf) üinftig einige münfi^en, fo jeige

\^ e§ an.

^aä) ©tropuvg an ben Jüngern .§errn iS(^h)eig=

20 Käufer unb naä) '^axu an ben Bürger ^JliUin

fpebirten <Sie [a tüo!)! föjemplarc, in meinem ^latjmen

;

boi^ fud^ten 6ie U)o!^( biefen ^Perfonen auf irgenb eine

äßeife ha§ $porto ju erfparen. Italien i[t je^t fo un=

ru'^ig ha^ ba^in gar nid^t ju beuten ift. 9ia(^ Sonbon
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^ibm Sie ja loo!^l einige ßjemplare an bic boitigen

bcutfc^en S5n(^t)änbler in Gommiffion. @5 foE nun

baih übn ^xan^oim unb ßnglönber unb i^re i^unft

tjcvge^en.

.•pierbel) }^idt iä) obermal» ^Jlanufcript jum 5

jlüetjten ©tüde. ^ä) tüünfd^te ba^ ber 2)futf fo=

halb aU möglich geförbert tüürbe. £05 bxitte Stütf

foE au(^ gleich folgen. S)enn e§ tnäre gut tucnn tuir

6i5 Oftern öiexe 3ur DJtefje brockten, um non niet)revn

Seiten 5U jeigen tüo tüir f)inau§ tüoUen. lu

^]Mben Sie mir bod^ Balb, toieöiel Sie nod^

^JJhnufcript ^um siue^ten Stücfe Brauchen.

3^ür bie Ü16erirf}irften ©artenlalenber ban!en tnir

befteug. So öiel für t)eute, näc^fteuv met)v.

äöeimai- am 7. DIoO. 1798. @. 15

Öevrn ^o'^. ßfd^er im l^alatfer 3U ^üxä) bitte

au(^ ein (Sjemplar in meinem 9iat)men 3U fenben.

3914.

5ln Sdfjiller.

^l^ren Srief, mein äßertf)e[ter, tjdbi \ä) leiber erft

geftern 5tbenb gefunben aU iä) öon Üto^la ^iixM tarn.

^Profcljor ^J(et)er tnirb ba>? mögliche tf)nn ^i}r\m bie 20

»Hbbrüife balb ju fdjaffen.

^(j^ gvatulire jum ©injug in bie Stabt. S)ie

9tac^bavid)aft giebt benn bod), befonberö ben SBinter,

eine lebf)üfteve unb bequemere (5ommunicotion.
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Srf)i-öbeT§ ^tntlüort ift, Uno e§ fc^eint, 3^nen

fonbevbarer qI'^ mir öoi-gcfüinmen. ^el) meinem

rabicalen Unglanbcii über bic ^lenfc^cn fommt mir

fo ettöa» ganj natürlich Dov.

5 Gben fo möchte id; aucf) tücgcn ber 5Infna^mc bc5

5llmanac§§ fagen: Iner nicf)t h^ie jener nnoernünftige

Säemann im Goangelio ben 6aamen um^ertüerfen mag

of)ne 3n fragen tnaö baoon nnb )no e§ aufgef)t, ber

mnB ficf; mit bem "ipubüfo gar nic^t abgeben.

10 ^d) tnünfc^e gnten (Fortgang be§ SBaKcnfteinifrfjen

©ebic^tctf. äßo§ mid§ betrifft fo !omme id) bieSmal

mit bem feften 2.^orfa| jn ^^nen mir ba& j^arben=

mefen, e§ fofte Inac' ev tnoUe, Oom öalfe jn fc^affen.

3id) tjabe ce biefe testen 3^age einmal lüieber gan.'»

15 ü6erbad)t nnb hk S^arftelXnng meiner -ilnfidjten fc^eint

mir immer möglicher 3n nierben.

Seben ©ie rec^t U)o£)I nnb grüben ^i}xz liebe

(^ran, iä) tnerbe nnn nirf;t lange met)r au^en bleiben.

!ilVnmar am 7. 5ioD. 1798. @.

3915.

5(n e. \). Knebel.

2Bie bunt e§ mir bisher nm ben ^opf gegangen

ift, tt)ie fe^r ic^ mir eine (^infamfeit, ber beinigen

ä^nlic^, getnünfi^t !^obe !ann iä) bir nic§t auSbrntfen.

Steinen ^properj ertnarte ic^ mit 3)erlangen. S^a»

erfte Stütf ber ^U'opt)läen tnirft bn erhalten ^ahzn

@oetl)e§ »JJerte. IT. Slbt^. 13. Sßb. 20
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ober ermatten, ©ebcncfc imixn in f^^reunbfdjoft tncnn

bu es liefeft. öier 50 r^ öon ©ifenot^ für 2J!3ct)nac^ten.

Öootf !ommt nä(^ften§, fo aiiä] rtac^ unb imd) bie

Steine. Sebe rei^t tüo^t unb bcf)alte im? (ieb.

m. b. 8. giot). 1798. (5J. 5

3916.

5ln Sevfe.

fConcept.]

^urcf) 3^^c imb bcv öerrn ©rofen ^yrie? befonbere

föütigfeit ift mir ein .^äftc^en ^JUneralien ,^uc\efommen,

toofür ic^ ben beften Tan! nicf)t allein {^egenirärtig

entrichte, fonbern, fo lange meine Siebe 3U ben ^catur-

toijfenic^aften, unb bejonber«? ]ur 'DJlineralogie, bleiben lo

tnirb, oft genug im Stillen erneuern Uierbe. l^a Sie

fclbft Vieb^aber unb Sammler finb, unb bie an=

genehme C^mpfinbung lennen, bie un§ überrafd)t,

trenn gro^e Sücfen unferer Sieblinglfäc^er, auf ein=

mal, aufgefüllt luerben; fo barf id) ^bucn nid)t fagen is

mit lueldjem i^ergnügen id) bie mir überfenbeten Stufen

au§geparft unb in meine Sammlung einrangirt f)abe.

531on(|e§ tuar baruntcr, ba§ mir öößig fel)ltc, unb

bur(^geT)cnb'^ Inaren bie Stüc!c fc^öner alö biejenigen

Ipeldje id) fd)on bcfa^. So tnarb auf einmal meiner 20

Sammlung nad)gel)olfen, bie id) tl)eilc^ auc^ ^Jkngel

an Gelegenheit, tf)eit§ au§ 5Jac^läfftg!eit, i^dU au§

Sparfamteit nid^t fo tnic e§ tüo^t fet)n follte in allen

?yä(^ern completire.
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WöQ^c 3^nen, für boS S^evgnügen bo§ ©ic

mir 311m Eintritt ber öerbne^Itcfjcn äßintertat^e

c^emac^t ^oBen, aEe§ ©iite je^t unb tünftic^ be-

gegnen.

2e6en ©ic vej^t tüoi)!, empfehlen ntid^ bem ^errn

©rafen 6eften§ nnb laffen tno nid^t oft, bod) inan(^=

mal ettt)a§ t)on fi(^ ^ören.

äßeimar am 9. 5ioti. 1798.

3917.

%n ©d^iUer.

^iev fi^itfe iä) ?lbbvücfe, |o t)iel fertig geitiorben

>o finb, tc^ tüei^ felbft nid)t lüie öiel.

^J^orgen gegen ^Ibenb bin ic^ bei) 3t)nen nnb t)offe

eine ^eit lang ju bleiben. 5}^ögen meine Sßünfc^e

nic^t öergebüc^ fet)n!

f^ür ben äßallenftein ban!e iä), bie ^toet) erften

1?- ^cte ^obe iä) l^eute früt) mit großem 3>ergnügen ge-

lefen. S)cn erften, ben iä) nun fo genou !enne, ^atte

iä) faft burd^aug für t^eotraüfc^ 3tr)etfmä^{g. 3)te

-^amilienfcenen finb fe^r glücfüd^ unb üon ber 5lrt

bie mid) rü^rt. ^n ber Stnbiengfcene möchten einige

20 f)iftorifc^e 5pnncte bcutlic^er au§3ufpred^en fetjn, fo

tüie iä) in meiner ?tn§gabc be« $ProIog§ ben 2Ballen=

ftein ätüetjmal genannt i)ahi. 5}lan gloubt nid^t lt)a§

man beutli(^ 3U fet)n llrfarfje ^at. S)od§ tüirb un§

über alteg biefe§ ha5 ©efpröi^ balb aufflären toorauf

20*
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id) mid) fe()r freue. Men Sie x^d)i tüo^l, ic^ fage

nichts tüeiter.

mtimax am lo. 5lot). 1708. @.

3918.

?{n CU^riftianc 5öiilpiu§.

S)u jc^reibft mir öon einem SSriefe ben id) nad)

y^ranffurt fc^icfen foE, ben ic^ ober in bem 5pnc!ct '

ni(^t finbc. JBieEeic^t !ommt er ()eutc 3Xbcnb mit ben

^otentüeibern. -iluf alle (^äüe Icinn ber meinige erft

i^ret)tag Slfeenb» öon äßeimar abgetjen. ^d) \d)idi

bod) einen ^oten morgen an ^rofeffor Tlit)tx nnb

ba !ann id) bir i!^n mitfcnben, bomit bn i^n fort= lo

]d)id]t

6§ t^ut mir iel)r leib ^u l)ijren ha^ bu nidjt

töot)l gettiefen (nft. ^c^ lüünfdjc bo^ bu gefunb unb

munter bleibft.

'OJieinc ©efc^äfte gel)en jum Einfang gau] gut, hod) 10

mufe e§ nod) beffer fommcn.

ßebc rei^t h30^1 unb grü^e bog gute ^inb.

3ena am 14. 3lo\). 1798. (55.

3919.

^d) \d)iä^ einen SSoten bamit einige» gefrfjlninber

ge^e. «Sie er'^alten: 20
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1.) £ic %hiä}x\\t bcr 5l6()QnbIung über ^Jofoet,

hjelc^c tc^ bur(^3ufcf)cn bitte, and) tücrbcn Sie bic

Öütc l)aben über bic 'Jtotcn bic öclüijt)u(ic^cn Sinicit

311 3ict)en, um ^reljtaß 2lbcnb bos ^atfct an Gotta

5 abgufcfiicfcn.

2.) @rt)alten 8ic aurf) tnoö Ungcv t^cicfjidt '^ot.

^el) bcn ©nglifrfjcii .Sool3fc§nittcii ift maiidjc !:BctiQcf)=

tung Qn,3uftcllcii. ^elj bcv ^f^Ö^ (^^^^^ Cliast«) finb bic

litclftöcfc Hör bell S3üdjci:u tüixflid) auBevorbcuttic^

10 fc^ön unb iä) bin neugierig in bcn ^^^rcufeifdjcn

^Innalcn loicber ^n Icfcn tnais Ungcr eigentlid) ha=

gegen eintnenbet. 2)enn ha llnger bod) felbft bei)

feiner fd^raffirten lllanier auf .sjattung 5lnfprud)

madjt, fo fe()e ic^ nic^t ein, tuie man einem -Sool,^-

15 fc^neiber »erbieten !önntc an fic^ bie ^orberung ^u

madjen, im 5tu§brud uod) lüeiter p ge()en unb bie

tiefen 3ct)attcn, fo tt)ie bie bunleln Solaltinten, burc^

ganj fdjtüarje ^Partien au^^ubrnden, Befonbery menn

er jene burd) ^eüe 6trid)e unb biefe burc^ c^ara!tc=

2u riftifci^e Umriff c ju beleben toei^ , JDie bei) bem Siger=

fett unb ben öunben, bie iä) gejeii^net l^abe, gefc^eljen

ift. Übrigen§ !ann lüof)l fe^n ba§ biefe %xi iüeniger

^^Ibbrüde bcrträgt aU bie gemeine.

£)ie bel)gelegtcn öicrfüfeigcn %i)kxc tüoUcn born

25 f)erein nid§t biet fagcn, ber gefämmtc ^Pcl^ nimmt

fid) gar troden au§. S)ie bre^ te|ten fc^einen mir

bei) meiten bie beften.

Xic lleinern Stüdc, bic luir Hon Sdjlcgeln fc^on
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^obcn, liegen auf bcm S3ücf)cv6rct, in meinet StuBc,

on bct %t)nxc. ^id) öerlangt nun 3U luiffen tüos

Sic 3U bcm allen fügen.

äßir brauchen jlrar nur nod) lücnig ju bem

3met)ten Stüct, inbeffcn tüirb eine !(eine ^2lb^anb(ung 5

noc§ immer tuiEfommen fe^n.

^^d) lege au(^ l}icr ben Sd^elling für .^crbern bei)

unb h)ünfd)e ha)^ er il)m feine unangcnefjme Senfo=

tion machen möge.

2)a3 ^üdtt mit Schriften nnh Oiccenfionen ()at 10

öeift fd)on ha^ borigemal an bic Sitterotur abgeben

laffen. %o(i) iüollcn tuir unä nodjmalö barnac^ er-

funbigcn.

Öerningy Sadjcn iDoUen luir anfcl)cn, nic^t loben

unb nic^t fdjelten. iUcUeic^t crl)afdjeu toir h)a» guteä is

barau5.

^Ftontey pp. 5(b^anblung erinnre iä) mid) nur

bunfct, tljeilen Sic mir bod) foldjc mit.

'^(n meiner -Arbeit ift nod) tücnig auc'gcfü()rt,

befto me^r aber fc^ematifirt tuorben, iüorauf bcnn 20

boc^ am 6nbc al(e§ an!ommt, h)cil man gefc^tüinber

überfielt tüo Süden finb unb ob man bic rechte

^33cct^obe ergriffen l)at. Sdjiltcr ^ilft mir burc^ feine

3^^eilnol)me auBcrorbentlid), inbcm bic 6ad)c, Jucil

id) boc§ gar ju bctannt bamit bin, mir nic§t immer 25

ganj intercffont bleiben tüill. Über bic Ocrfc^icbnen

S?eftimmnngen ber .sparmonic ber färben burc^ ben

gan3en i^xm t)at er fef)r fc^ijnc ^bcen, bic eine gro^e
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(^vud)t6ar!cit ticviprcd)cu , tnonon 6tc üinftig ha^

mcl)rcic ncrncfimcn iDcrbcii. Scbcu eic iiibcffcii rcc()t

luot)[ luib l)altcu 8ic [idj fcjt in biejcii anbiiiiflciibcu

iH^intcvtagcn. Zs^na am 15. ^Jiot). 1798.

5 ©rüfecii eie tiüi' unfcrc tlcincn iiiib ficiiiflcu

.•pauöfrcinibc.

3?ct)Iicgcnbcr iBricf qc!)! S'^xljtag 5l6cubv au meine

Hhittcr qB.

Srfjidcn Sic mir biivd) bcii rüc!fet)vciibcu ^^otcn

u> nod) bic (vrcmplavc bcr -^.U-opijliicii, mc(d)c auf bcm

'-öüd^cvfeict in meinem 3iii^^t'^^" ^''^^ i^c^ Il)ihc liegen,

fo luie and) ein luenig geriebene^ iöeiiincrblau.

(vj.

3920.

51 n a '&• 5Tlcl)cv.

I1cit mir h)il( c>ji nod) nidjt red)t bom [ylcdc, ic^

15 bcrl)alte mid) borbereitenb, nnb mir ^offen ha^ bie

^lutf) and) iüieber eintreten inirb.

Xcy fürftl. ^Intor-^ nnb Cnadfalberc' Slnlicgcn

tüiE i(^ onbringen, ob glcidj oljnc Hoffnung eine^^

ßrfolgg. grommann gebt einer biel fidjrern fyälirtc

20 nod), nnb jeber anbere ^udjljänbler Inirb and) \voi)i

merten ba^ 2Baltf)cr in Srcc'bcn nid}t auc^ ^-urdjt,

fonbcrn au« ÜberbruB unb toegen fdyiedjten 5lbia^cy

nid)t lueitcr nerlegen lüill.

.•picrbeij liegt ein 3?rief. %nd) X)abc idj ein @rcm=

25 plar bon .vhiebelv -4^roper3 für 8ie in öänben , bodj
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iuill iä) e§ f^kx Behalten, iticit ic^ eine Oiecenfton in

bcr Sittcratur^eitung negottirc unb ju bicicm ^c\)ni

ein brocf)irt (^rcmplar bei) bcr .sjanb l)Qbcn möd}tc.

Scbcn 8ic rcdjt \voi)[. ^Jtod) ciuy: bicKcicfjt fc^icibcn

Sie nad^ 3üic^ unb grüBcn ^tps, Ocrniclbcn it)m, 5

bal^ feine ^platten angefommen finb, bo^ i(5^ balb

ontloortc, neue 3ei<^nungen jc^icfe unb für bie S5c=

5at}lung forge.

:^ena am l(i. 9iob. 1708. @.

3921.

31n @. |)ufe(aHb.

ßaum I)abe id^ ficutc früf) mid) in einem littcrari- 10

fd)en 33ebürfniB an Sie getöcnbet, fo fomme ic^ fd)on

itjieber, unb ^toax um S()ncn bie 'i[ngelcgcnl)eitcn Hon

ein $aar 3lutoren 3U empfehlen, bie fret)lid) lucit

genug augeinanber ftet)en.

3^er erfte ift unfcr ^reunb Änebel, Hon beffen 15

^^Hoperjifc^en Plegien id) ein ©remplar bet)lege, hai>

eigentlid^ für §errn ^rof. 5lle^er Beftimmt ift. Q^ür

feine gro^e unb öieljäl^rige Wiü^c toünfc^te id) it)n

mit einer balbigen, ber 5lr6eit unb ber ^^erfon ge=

mä^en, geneigten ^i'ecenfion erfreut ju fef)en. 3>iel= 20

leidet übernäljme unfer Sd)legel eine folc^e fleinc

33emüf)ung.

^n)et)ten§ lege ic^ einen tnunberlic^en ^rief be§

^prinjcn oon Signe bei), ber unfern •'perjog aly ^Jlittler
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jtüifdjen ficf) unb einem SSertcger anruft, ^d^ iüxd)ic

fcf)r, ha\^ trcbcr fürftitdjc nod) Uttcrariicfjc ^snin-

Lcifion feinen äL^ünfcfjen öcbeif)ücf) fcl)ii fann, bocf)

bin idj ju einer 'Jlnfrage Dcrpflidjtet, unb bie glaube

5 id) nidjt beffcr aU bei) ^I)nen tf)un ju !i)nnen. Xer

iä) xcä)i )Xioi)l ju leben ttjünfdjc unb mid) mit ^i)nm

barüber ^u unterf)alten f)offc.

[^enaj Xcn 1(3. ^Jloö. 98.

©oet^e.

3922.

3ln ©(Ritter.

10 ^ni^ciJi ^^ ^^'^ 6(^ema ber ^l)t)fiolo9ifc^en färben

überfdjide cmpfetjle id) e» jur ib'cf)er3igung, a(5 iöofc

unferer Unterfuc^ungcn unb Xiyce|3tationen.

Knebel empfiehlt fic^ unb fc^idt einen ^^^roperj.

Xarf i(^ um Suläcr» 2i^örterbudj bittend ©§ ift

15 nun ^eit ba^ id) mid) nad) ben fjergebraditcn ^ox=

[teltung^arten umfef)e. Xer id) tt)ünfd)e tüot)t gc^

fci^lafen ju t)abcn.

[3eno] 5lm 16. 9bt). 1798.

^ugleic^ folgt aud^ nocj^ ein ©jemplar ^Propijlden.

20 (S.

3923.

2t n ^. Jp. me))tx.

3(^ f)abe ben Ungerifd^en 2tuffa|, treti^er l)tebet)

abfd)riftlid) folgt, tuieber gelefen unb mic^ über bie
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bann f)crri(^cnbc 8tumpff)cit gegen bic englifrfjcn

fdjönen ^Hobnctionen gcluunbeit. Xa tüix einmal

mit biefen v)3citteln üerfcl)en finb, fo tüirb es gut

icl)n tuenn Sie einen Slufja^ baiüber öorbeveitcn,

^ä) fdjirfe aurf; bü5 tieine Sanb)cf)äftc^en mit, tüclct)Cy 5

atlcrbingg Don einem anbern llleifter ift. S)a§ @i-ab=

mal)! bc^2 ^^orfcnna !äme nacfj bem ^^Infc^lag frcl)licf)

aU5ut)ocfj. iVbert)aupt finbe id) unfcrc Äupferftcdjer

unleiblid) tl)euer, lüe(cf)cc> hJoI)l baf)cr fommen mag

ha^ |ic o^ne^in genug ju tfjun "^oben. Sip» öerlangt lu

für fo eine ofteologifc^e -^Hatte G Souisbor, tüeMje»

gegen »3 .Carolin für ha^2 grabtinige @ra6mat)( gar

feine Proportion ift. 2Bir iüoüen e§ olfo ein tüenig

ruljen laffen.

5Reine 5lrbeit fängt nun an, gan5 leiblich oor= 15

tüärty 3U ge^en nnb icf) benfe in 8 Sagen fc^on

hjiebcr ettx)a§ Ujeggcarbeitct 3U I)aben.

^ufälligcrtneifc finbet fidj f)ier ein junger ^Jienfd)

beffen '^tugc ju bcn färben ein gan^ befonbcre'^ 5>er-

I)ältni^ \)ai, iä) iüilt cö mit Sorgfalt ju entbeden 20

unb 3u beftimmen fud^en. S)er f^^aE ift überr)aupt

unb befonbery in biefem 5lugenblid für mid) fel)r

intereffant. ^'ebcn 8ie redjt U)oI)I, fleißig unb gutcy

:3ena am 2U. ^Jloö. 1708. &. 25
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3924.

^^ toWi bir einmal [elbft fc^ieiöett um bir ^er,5=

ti(f)cr 311 jagen ha^ id) bid) liebe unb mid) über beinc

unb be» Ätnbe» @e)unbl^eit freue, äöegcn bts ßo^3f=

tDciyi , tüorüber ^luguft manchmal üagt, müfete mon

5 bod) ben Xodtor gelcgentlid) fragen.

''JJieiue -itrbeiten fangen an jn rüden, bod) lang=

famer aU fonft. ^d) bitte bic§ ba^er nid^t unt)er=

mutzet f)erü6er ju !ommen, ic^ mu^ e» toieber auf

meine geluöfjulic^e \Urt r)alten unb I}ier folange in

lu föinem Stüde arbeiten alö ic^ mag unb !ann. %Uj=

bann iöoden U)ir micber nergnügt beljfammen feljn.

Siugeld^en giebty f)ier gar nidjt, hk alten finb ab^^

gcftorben unb neue» ift nid^t» nac^gctnac^fen.

2ebc rec^t tuof)!, grü^e hLVj liebe .*R:inb. ^nx

15 9tcboutenfreube münfdje idj im äJorauy Ölüd. £ebc

U)oljl unb liebe midj. :;5cna b. 20. 9iot). 98.

@.

8925.

%n ^irme.

XaB bei unfcrm Sweater 3llle§ in fo einer guten

^olge fortgcl)t, hanh id) ,^i)xm anljaltcnbcn S5e=

20 mu^ungen; ba^ bie neuen Stüde gefallen l)aben,

freut mid) fel)r; id) tüünfdie baffelbe ber morgenben

€pcx.
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Wdn 2Iufcntf)alt tuar hi5i)cx für mi(^ fc^r fruc^t-

bni imb icf) Hmufcljc il)u iiod) eine Zeitlang fort-

3ufc^cn.

Xic '^InftQÜcn, bic 3ic madjcn, im Xcccmbci noc^

öicr neue Stüctc ju geben, finb mir fe!^r mitltommen ; 5

toir lönnen olöbanu bcn ij^Jumr auf „^piccolomini"

unb „SBaÜenftein" luenbcn unb bo» erfte ju ber

.•perjogin Ü)c6urt5tag geben.

.•gofratf) 5djiUer ift nun mit ;3fftaii^ lüegen ber

brei 6tüt!c feine» „äßatlcnftein" überein getommen. 10

Sie Ircrben fel)r gut be^a^lt. :3ffta"^ luünfc^t bie

6oftumö Dom treimarifd^en Ifjeatcr. SBegcn ber öicr

bebentcnbften 1:}ahc iä) an ^Hofeffor ""Fceijer gefdjrieben,

lüir be3Ql)lcn bie A^lcinigfeit, bic ee toften Eann, auy

unfrer .ßaffe unb machen :äfflQnben eine ^Irtigfeit 15

bamit. ^ux 5(uffüf)rung bc» „32ßaücnftein" bebürfen

tüir freiließ einer bebeutenbcn 5Jiutter, iüir ^aBen alfo

bie ^efe^ung bicfeö ^aäyj um befto mef)r ,3U toünfdjcn.

So biet für bicirmol mit bcni äßunfd)e, boB Sic

rcdjt loo^l leben möd)ten. 20

:;3ena, ben 23. 9bö. 1798. @.

3926.

5Iu ben -C'^er^og Gart XUuguft.

[Concept.] [3enQ/ 23. 9iobcmbcr.]

j^üx bcn fürftl. 5tntor bcffen 33rief f)icrbci) 3urütf

folgt, möd)tc luol)I belj uuy lein Verleger 3U finben
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fel)n. Sic ^id^tung bcr ^rommaiiniic^en Speculntioncn

ge^t nod) einer ganj anbern Seite, 5]3rebigt6ü(^ei-,

ßejicQ, iinb bcrgteic^en giö^ere, langfam ober gelüifj

]iä) öevfaufenbe 2i3crfe matten eigentlich feinen S>evlag

5 QUy. %oä) ÜJnnte icfj mic^ huxä) anbere litteroriic^e

Gonnerionen an fremben Orten er!unbigen, tüo^n aber

öor aüen S)ingen ein 3Ser3et(^nife beffen, U)a§ in benen

angebotnen ^änben entf)alten i[t, ftc^ nöt^ig niadjt,

tnarum jnfijrbcrft ber {yürft 3U crfuc^en inäre nnb

i'i tüir fobann nnfer &ind tüeiter probiren fönnten.

3927.

%n @d)iaer.

[3ena, 24. 9]ot)em6er 1798.]

tiefer öiele ©c^nee, n)enn gleii^ ha^ SSarometev

fteigt, troctirt mic^ nic^t jum be[ten, ic§ h)iE bo^er

3n -öaufe bleiben bi§ bcr Soberifi^c SäJagen mic^ jum

f^eenpallaft bcr Sitteratnr ^infü^rt.

!•• y)Mn |^amiliengemäl)lbc ber ßnnftfreunbe unb

Sammler ge'^t red^t gut t)oriüärt§. 5)ien§tag 5lbenb

§oben h)ir ben ©rnnb baju gelegt unb e§ iuäre h)ir!=

lic§ Inftig genug tücnn ic^ näii^ften 2)ien§tag bamit

auftnartcn !önnte.

!o ^k ge:^t e§ mit i^^^rer 5lrbeit? ^ä) toünfc^e gor

fel^r ha% Sie barin öorfc^reiten mögen.

äöoHten Sie mir nic^t bie ©efc^ii^te ber 5ttlanten

l'c^iden'? fo eine t)t)pot^etif(^e ßectüre ift nad) 2if(^e
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nic^t ü6e(. Seben Sic tcd^t ttiof)! unb Beft^üe^en

fvötiüc^ biefe SSod^e.

@.

3928.

5ln Äirm§.

hierbei folflt bie ?(ii^t^eilunfl bev „3}evi(^(eierten"

3Utütf. Sßie unfere 3}o^§, befonber^ in ben je^igen 5

Umftiinben, xmUx bem 6(^Ieier inteveffant toerben

tuill, fann iä) ni(^t rec^t einfe^en. ?lu(^ tüill mir

noc^ Tti(^t rec^t üax tDcrben, Une unfern Sc^au-

fpielerinnen mit einer l^oflc geholfen tnerben foU.

^Jteinem ^ebünten naä) tnürbe e§ einen gar 3U !omi= 10

jc^en unb ber 3Sürbc unferer gegentnärtigcn ttjeatra-

Uferen Einrichtung na(^tf)ci(igcn C^ffeft machen, tnenn

man fie in fo eine %xt tion Ääfig ftccfen tooÜte, in

tDclc^em t)ö(^ftens brei ^perfonen ettt)o§ fc^en tonnten.—
Der ©ebanle toegen 6i(enftein ift fe^r gut; fragen 15

Sie boc^ bei .S^errn (^el). ^atf) Steigt tuegcn ber 2f)ulid)-

feit unb tncgen ber %xi an, hne nmn bie Sacf)e ein-

leiten !önnte.

Sine 33eränberung Inünfcfjte \ä) nic^t auf unfern

betteln; toenn fie nad^ Erfurt fomnien, fo fie^t ^eber, 20

bem baran liegt, fogleid) am $|?erfonaI, ba^ e§ bie

äßeimarifc^e ©efeUfdjaft ift.

3^ie brei Stücfe, lüelc^e ben „2i>altenftein" au§=

mad^en, '^oBen bie SSerliner mit ßO ßoui§b'or !^onorirt

unb \ä) öermutfje baB -öofratf) S^ilter bicfelbige 25

yVorberung aud) an anbere 2f)eater tf)un tüirb. S)a»
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SSerlongcn barnad^ ift fcljv c^vo^, foc^ar öon SÖien ^tx

]§Qt man nac^gefrac^t.

^ä) l^öve md§t gern, bn^ Sie un))ä§Iic^ ftnb. ?tuc^

Ttiir tnac^t bie ^a^ve^.^eit, 06 id) tnic^ gteid) ööllifl

& inne ^alte, ju fi^offen. ^3^ tuünfc^e balbige ööllige

©enefunc;.

^na am 25. 9lot). 1798. @.

3929.

3tn 6f)i-i[tianc 55u(piiig.

2)a bu mir fc§rei6[t ha% bii feilte na(^ .ßötfc^au

fä^rft, fo tfiE i(^ bir, ba eben ein ^ote getit, baf){n

10 einen C^ni5 fenben. C^y fvent mic^ ba^ if)r jc^ön

2Bettev t)al6t unb tüünl'dje bo^ bir biejev 3}evgnügen,

jo lüie alle anbre y^reuben biefer äßod)c rec()t U)ot)(

an|ct)lageu nnb alle ©ritten nnb ^rönme öeriagen

mögen. ^3Ut meinen 5tr6eiten ge^t e§ fetjr gnt nnb

if, menn e§ no(^ eine Zeitlang bauert, fo töerben tnir

un§ Dftern einer gnten ©innat)me ,^u erfreuen ^oben.

Sebe rec^t tuo^t unb grü^e beine öiefettfc^aft.

^na b. 25. 5fiot). 1798. ©.

3930.

91 n S. C^). 5Jtel)er.

^üx "^eute nur bie 58ittc um ha^ Original ber

20 naä) Tübingen gef(^ic£ten ^uffä|e, fo ineit e§ in
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S^ren .öünben t[t. ^d) ^^^^ ^^^ ^^ropl)Iäen in beut

'^Injcigev anzeigen iinb glcid) ba§ erftc iinb jtDetjtc

Stücf 3iijammen neljmen. ^d) bin ie^r fleißig, tnad^e

aber gerabe nic^t ha^i tüa§ ii^ mir üorgenommen ^ntte,

töic e§ Iciber oft 311 ge^en pflegt. 5

§eute Dor 8 2agen !am mit 8c§iüerrt etlDoc^ 3ur

Sprad^e, ba§ töir in einigen ^benben burcfiarbeiteten

iinb 5u einer fleinen ßompofition fc^cmatifirten. ^ä)

fing glei(^ an, anc^3ufüt)ren unb bringe e§ tDa^r=

fd)einlic^ biefe 3Bo(^e ju ftanbe. Gs giebt einen i'^

tüchtigen ^eQtrag 3U ben 5propl)(äen. @5 ^ei^t:

Set ^unftfammler unb ift ein f(eine§ |^amilien=

gemä^lbe in Briefen, unb f)at jur ^^bfic^t bie öer-

fc^iebenen 9ti(^tungen lneld;e .^ünftler unb Sieb^aber

netjmen fönnen, lüenn fie ni(^t aufc> ©anje ber ,^uuft i=>

au'^ge^en, fonbern fi^ an einzelne Xl^eile !^oIten, auf

eine ()citere SJßeife barjuftellen. 6» !ommt bei) biefer

@elegent)eit gar manc^eg jur Sprache unb ic^ tDünfcf}e

^(^^ ^^nen bie 3Irbeit 2>ergnügen machen fi^nnc.

2tbm Sie tno^l unb (äffen Sie unc^ burd) Reitern 20

^(ei^ biefe äßot^en ber traurigen ©onnenentfernung

überfielen.

Sd^ilier ift auc^ fleißig a^ei-' Qnf feine 5trt, tt»oBet)

iä) nod) nid^t fe^e U3ie 3i^al(cnftein fertig toerben fotl,

bod) ba& nur 3U 3§nen gcfagt. 25

Sena am 27. 9ioö. 179S. @.



1798. • 321

3931.

.S3cutc faflc id; biv mtr einen ©ru^ nnb bitte bid)

mir bic [tärfftc öon ben fleftreiften äßeften jn fd)itfen,

baniit ic^ bo(^ ,]tt)el) ()abe, nienn iä) bie eine Don

meinen geI6fleftreiften mn^ Jnafc^en laffen.

5 Xk äßüvfte, bie bn mir qefdjicft t)Qft, ()abcn mir

rec^t Uiol)l gefi^mecft.

Örtft bn einen ^rief erhalten ben id) bir am

6onntag fc^rieb? nnb ber bic§ in .^etfc^an ober

3Beimar ftnben folttte.

10 S^ie Sc^(ittenbaf)n !^at nic^t lange gebanert, a6er

fie l^a6en fiii^S ^ier bie ttienigen 2age red^t ^n 9hitie

gemarfjt, bic ^^itiftcrpferbe ^akn tna» anSfte^^en

muffen.

^Jleine 5lr6eiten gelten je^t fe§r gut nnb fc^neU,

15 e§ ift nnn einmal nid)t anberS ba§ ic^ mid) inenig-

ftenci erft aä)i 2age fammeln mu^, iä) füili nun

anä) nid^t auf()ören 16i§ e§ enttneber nic^t me^r ge^t,

ober bitf iä) bnrd; ctniaS not^tDenbige§ abgerufen

iDcrbe.

20 Sebe rei^t tno^I unb grü^e ba§ .ßinb.

^ä) loünfc^c ha^ bie 3tt)et)malige ^Qii^^i-'flöte fo

tnie bie 9teboute gut oblaufen möge.

3ena am 27. 9iot). 1798. @.

)oetl)C§ aaJerle. IV. «Ibtlj. 13. SBö. 21
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3932.

^üc^ tniiB bir mein lieber g^-'cunb bocfj rtwn oiid)

für bcine (Hegien banfcn, bie iä) in bemidben Zimmer

erhielt, Wo bii mir bic erften 3?erfuc^e biefcr Übei-=

fe^ung manrfjmal öorlafcft. $Bie(e§ ^at fic^ mit un§,

öielcy ^at fic^ feit ber ^eit in ber äßelt ticrönbert s

nnb bo(^ bleiben biefc artigen 2Ber!c ber .^nnft immer

hüv tDQö fie tüaren nnb ergoßen nocfj je^t, tnie t)or=

maly, ben, ber fie ^n cmpfinben nnb ,^n fc^ä^cn öer-

fte()t. Cfine öffentliche 531elbung biefer öerbienftlicf^cn

^^rbeiten toirb, mie man mir öerfic^ert, bolb er= lo

fc^einen. ^sd) ertnarte ha^ fie ber Sac^c gemä^, ha^

§eiBt c^renöoE fet)n nicrbe.

^ä) ^ahc ben größten %i)äi ber Plegien tnieber

gelefen nnb fie I)aben eine C^rfc^iittcrnng in meiner

Diatur ^eröorgebrac^t , luic c§ äöertc biefer ?trt 3n is

t^un pflegen, eine £nft ettnav ö^nlicf)e§ l)ert)or=

jubringen, nnb bie iä) öermeiben mn^te, tneil ic^

gegentpnrtig freljlid} ganj anbcre Tinge öor^abe.

2)a§ 3tt)el)te Stücl ber 5propl)läen ift abgefenbct

nnb ha^ britte ftetlt fiel) fcljon 3nfammen. ©ine fotd)e 20

öierteljä^rige periobifdje ^}tn§gabe forbert jn anl)alten-

bem (Vlei^ auf, befonber§ hjenn man e§ ernftli(^

nimmt. S)oc^ ift e§ gut Inenn man ein fo beftimmte§

^enfum ^ot, benn man tann immer me§r t^un aU

man tl)nt. ^efonber§ mill id) ben äßinter ju biefen 25
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3(r6eitcn antnenben iinb fc()en 06 i^ ba§ ^xuifiai)X.

nic^t toieber etiüaS poet{fc^e§ l)evt)or6rtngen fann, e§

liecit noc^ fo manc^ey unöoUcnbcteS ha, hav id) feiner

C^rfc^cinimg longfam entgegen id)iebe.

5 ©eit 18 Sagen Bin iä) nun tüiebcr in beinev alten

6tube, in ber ni(^t§ al§ ber Ofen öeiTÜcft ift, bei*

nun a\K- bem fleinern ^intern ^immer einge^ci^t

)xiixh, Uiobuvc^ id) uicl öol,] cvfpare unb um öiele*^

bet)agtict)er lüo^nc.

10 f){e Steine beineS deinen Bä)x'äniä)t]hj finb in

Dier ,^äft(^en naä) äßeimar abgegangen, hk feinein

Sacf^en finbeft bu barin 6efonber§ tnieber in <Bä)aä)--

tcln gepacft unb irf) Inünfi^e ha^ olIe§ lt)0^(bef)alten

bei) bir an!ommen mag. 6inige§ babon ift nod)

y-> in einzelnen 6(^a(^tcln in meinen öänben, bie ic^

auä) einmal mit einer grij^ern ©enbung nac^fdjidfen

tüilt.

3)eine Sanbi^arten foKen nun aud^ aufgerollt

tüerben, U)ie bu öerlangft, unb nad)folgen. ^n-

20 3h)ifc^en tüirb bein ©eift unb bein Anbeuten fo teid)t

nid^t auy biefem Greife öerfd^tninben.

9Jlet)er grüfet f(^i3nften§ unb loirb felbft fd)reiben,

fo banft and) 3rf)iüer für ha^ überfc^itfte ©yemplar.

.S^ier get)t aüey in feinem getnö^nUd^en ?^Iei^e

25 fort, unb c§ ift tnirüid^ intereffant fo öiete ^}ienf(^en

3n fe^en üon benen jebcr arbeitet a(§ Ujenn er für

aEe arbeiten mü^te, biefe .^etrieBfamleit l^at für nxii^

immer ettoo? 5tnftecfenbe§.
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9lun jage mir borf) auc^, luic bu bic^ in bcinen

6cic^net)ten 33ergcn Befinbeft, beun ber Sdjuccgott, bcr

uuv fo früf) iinb rcic^ücf) tieimgcfud)! l)at, toivb c§

aiic^ löot)! beQ euci) nic^t jet)lcii taffen.

Sebe tüo^l unb f(^icfc mir bic Quittungen für

Subecuäi unb bie ^^ammcr, fo fanu icf) bir beinc Gin=

na^me 6alb beiorgen. 2e6c molil nnb erf)alte mir

ein freunbfdjaftüc^ec^ ')tnben!en.

3ena am 28. 3ioD. ITiiS. @.

3933.

5(n (gd^iUer.

äßie fefir unterfc^ieben ift ber 9iad)!(nng unferer lo

rnt)igen 3?etrad)tungen , bcn i^ au§ Syrern Briefe

t)erne()mc, non bem ©etöfe ha^ mic^ bic ^aax Jage

meines tiicfigcn 5tnfent^a(tey fi^on tniebcr umgiebt.

S)o(^ tnar er nid^t ot)ne 9hi^en für micf), benn ©raf

urteil t]at unter anbern ein Xuljenb alte .Tupfer i.^

Hon "OJlortin Sc^ön mitgebracht an bcnen ic^ ^uerft

ba» 33erbienft unb Unöerbienft biefeÄ ^ünfttcr§ fc^ema-

tifiren fonnte. @§ ift un§ ^öc^ft lr)Qt)rfc§cinli(i) , ob

g(ci(^ i^reunb 5erfe bie entgegcngefc^te .{")i)potf)efc ^at,

ba^ bic Xeutfc^en in einer früf)crn Gonnerion mit --'o

.^stauen geftanben.

';)}iQrtin Sd^ön tiat nad) ^.liafaccio'ö 2obe nod^

t)ier3ig ^aijxc gelebt, foütc in biefer 3^^^ Q'^^ ^^i"

.^Qud) über bic ''^Upen berübergefommen fel)n? ^ä)
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f)Q6c Über btcfc 6q(5^c nicmalö uadjgcbadjt , fonbeni

fic eben fo gut fcljn loffcn, fic intcicifirt niid) aber

für bic 3ii^iiiift iuc()r.

Tic '^ct)anbtuugijart, bic 8ic ben d)romatif(^en

•^ -2trbcitcn Doridjrcibcn, bleibt freljlic^ mein l)öc^fter

SBunidj, bod) fürdjtc t^ faft, bnB fic, toic jcbc anbcre

;3bec, unerreidjbar fet)n h)irb, ha^^ mögtidjc h)irb burrfj

^S^xc If)ci(naf)mc ()cniovßcbvad)t tucrbcu. ;3c'5erman

f)ätt bic 'itbfonbcrung bcr \')l)potf)cfc üom ^acto fcf)r

10 fc§n)er, [ic ift aber iioc^ fdjlücrcr al§ mau gemi)f)ulic^

bentt, loeit jeber Jßortrag felbft, jebc '!)3Mt)obe fdjon

I)ljpotf)ctifd) ift.

Xa Sie alä eiu Xritter uuumcbr uadj uub naä)

meineu 33ortrng au()öreu, fo Ujcrbcu 8ic ha5 .'pi)po-

15 t[)ctifd)c öom ^actifdjcu beffer trcuucu aU id) e» uuu

tüuftig jemals öermag, toeit fic^ getüiffe S3orfteIIuug§=

attcu bod) bei) mir fcftgefe^t, uub gleidjfam factiftrt

l)abeu. ^c^'^cr ift :|>f)ucu bac^ iutercffaut luorau id)

mid) fct)ou matt uub mübc gcbadjt liabe, uub Sic

20 fiubeu bic .Soauptpuuctc lüorauf baö meiftc aufommt

ef)er ticrau». Xod) baöou tft jc^t feine 3eit ju rebeu,

iä) crtoarte i^reunbe ^um ^rü^ftütf uub öon ha tuirb

Cy bi» 3ur ^o^iöcrflötc jtuar nid^t feenmä^ig, boc^

bunt uub uurul)tg genug ,5ugef)en.

25 Seben Sie rec^t lüof)l, grüßen ^i^xt liebe ^rau

uub gebenfen mein, tuenn Sie ben Straten ber^e^ren

ben iä) 3^neu f)ier überfc^idc.

äßcimar am 1. See. 1798. @.
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3984.

3t)r 5Biici finbct micf) tu Q,xo^n ^crftreuuiuj unb

in S^cjc^äftigungen, bic mit einem Q|tt)eti|d)en llr-

t^etl über bramatifd)e OJiotiöc nidjtc^ gemeines I)a6en.

^^ä) mu^ aljo nm 3luffc^ub Intten, 6i§ id) meine

föebanten über ^l)re ^Infragc fammeln !ann. 2)em 5

crftcn 'änUiä nad) fdieint mir bie ^bi-'t iel)r moI)l

gcfunbcn unb id) foüte beuten, bo^ man babelj

Qcquie§ciren ÜJnntc. 3)enu, mic 8ic aud) felbft be=

merten, fo fc^eint immer ein unauflöybarer iörudj

3mif(^en biefer ^xa^c unb bei tragijdjen äÖürbe übrig i"

äu bleiben, unb e« tann lncllci(^t immer nur bie

f^ragc feiju: ob fic etloaS Inürbigec^ l)crUinbringe ?

unb hiVj fc^eint mir biesmol geleiftet.

:^ft boc§ felbft ber poIitiid)c 6toff nid)t öiel bcffer

qI§ ber oftrologifc^c, unb mid) bünit man mü^tc ben 15

Qftrologiid)en, um if)n 3U bcurtT)eilen, uic^t unmittel=

bar gegen hau irogifc^e l)a(tcu, fonbern bo» ^^l|tro=

logifc^e luäre al§ ein %[)cii bei? I)i[toriid), poIiti)(^,

barbnrijc^en temporären mit in ber übrigen ^JJlnfjc

gegen ba§ Iragifci^e jn ftellen unb mit itjui 3U öer= 20

binben.

Xen fünffadjen iöudjftaben, ob er mir gleidj mot)l

gefällt, meiB id) nod) nic^t gegen jene» aftrotogij(j^e

3immer ju bilanciren; bel)be§ fc^eint etttta^ für ftt^

3U ^aben. Unb id) mufe cnbigen mie ic^ anfing, ha^ 25
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id) ^cutc iöcber im Staube bin rein ju em^t^iiben

nod) xtä)i ju benlen.

^Jict)mcu Sic bal)er nur uod) ein Scbelnol)! uub

flrüBeu mir ;i3l)rc liebe i^rau.

äBeimor am 5. See. 1798. @.

3935.

3ln ®. ^ufclanb.

en?. 2ßof)IgcB.

ijdhcn bic ©efäHigfeit 6cl)tiegcubcö in ben allgemeinen

^ilu^eiger 3u beförbern unb mir, tüaö id) beyf)alb

fc^ulbig tuerbe, gelegenttid) an^u^eigen.

'^lud) bieSmal Bin ic^ öon i^ena fd^neller aU mir

lieb toar hjcggcnommen hjorben, bod) tüäre eä un=

Billig, tüenn id) mid) Beflagte, ba ic^ in bicfen lagen

bcy Umgongö meinet alten g'Veunbe^^ Serfe genofjen

l)aBe.

3iC^ tüünft^e ha% Sie fid) rcd)t tuol)l Bcfinben

mögen nnb ^offc Sie Bolb in ^ma lüiebcr 3U fet)cn

unb miä) S^rer Untcrl)altung ju freuen.

SBeimar am 6. SecemBer 1798.

öioet^e.

393Ö.

Sin Sotta.

^l)r Srief oom 20. 5bt)., n)ertf)e[ter öerr (iotta,

ift neBft bem barin Befinblicfien erften 5lu5l)ängeBogen

be» 3h3etjten Stiid^i mir 5ur rechten 3fit äugclommen.
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^c^ '^offe ha^ meine le|te 6enbung be» ^onufcriptg,

tt)eld)e ben 15. 9ioü. öon ^ena abgegangen , f(^on gc^

raunte ^eit in 3^ren .Soänben unb jum 5l6bruct 6e-

förbeit ift, 06 id) gictd) bii5f)er luciter nic{)tö öernom^

mcn l)a6c. Um bcii Srf;lu^ iiidjt auf3ut)altcu fdjicfe 5

id) ^ierbe^ loaö oEcnfatt'i nod) nötl)ig fcljn ntöd)te.

^d) l)dbc ein 5Paar Svudfcljler Bemerlt. Sßcnn

eö feine gro^c Umftänbe madjte, [o n)ünfd)te id), ha^

boö le^te ;^latt beö elften iöogenö umgebiudt hjürbc,

bo eö 6cite 16 ^^^le 4. 5 I)ei^en nut^: n)ir fagcn 10

öon einer ©tatue anftott: nur jagen üon einer

':)tatur, benn biefe» einzige 2Bort UerbirBt, an ber

Bebeutenben ©teile, bergeftalt ben Sinn, ha^ auf ein-

mal bie Mar()eit beö gau^eii !i>orlvag§ Uerbuntelt

n)irb unb lein 53leufd) mcl)r tuci^ Uieber Uiay Xibeiot 15

tüiVi no(^ h)a§ i(^ luiU. S)a§ (5d)limmfte ift, baB

man nid)t gleid) einen S^rudfe^ler t)ermutf)et, fonbern

fid) mit bem bunMn Sinuc f)erumiiuä(t.

."perr Söttiger I)at baö (ii*ingefd)loffne erf)aUen.

I)a Sie il)n einmal um eine ^tnjeige evfud)t Ijuben, 20

fo Inürbe eS unfrcunbüd) fel)n biefelbe aBjule^nen,

um fo mef)r, bo id) gar feine llrfac^e I)a6e an ber

(iompeten^ feines Urtf)eilö 3U jtneifeln.

Sagen Sie mir bod) gelegentlid), 06 eö ^f)'^*^'^ »^t

^uhjiber h)äre, lüenu man bie ^^ropljläeu l)icr brudte^ 25

"IRir tüäre e§, au§ me^rern Urfai^en, tnünft^cnSlüertl^

unb ha§ äßerf felBft tüürbe babel) getüinnen, n)eil

mau in ben legten 33ogen immer bay ueufte öom



1798. 329

Za%c bringen !önntc, luclcfjCö bocf) Hon einer ,3t'it=

fcfjrift niel)r ober toentger crluortet tüirb.

SBenn 6ic auf biefen S^orfdjlag reflettiren fönncn

unb mögen, fo fc^rcibcn Sie mir bocf) \vdd}c %^xix^

^ timinarfragcn id) dtoa (jier erft ^u beridjtigcn I)Qbe,

bamit bic Baö)c, tüenu 6te auf ;3uBilatc fommen,

ge'^örig Vorbereitet fei).

^Q» ^JlQnuftript 5nr erften .s^ölftc ha brüten

Stüdeö !ann nov ''Jleuiabr nocf) abgef)en.

10 ^n ben ^cnaifdjen allgemeinen '^Jln^eiger toirb eine

tur^e yiarf)rid)t ttiegen bcr beleben erften ^ropljläen-

ftüde eingcrüctt.

Der 2)rud biefer Sdjrift tüürbc fic^ f)ier um befto

kffer beforgen laffen aU .^err (Säbidc fid) auf Ofteru

lö Dom ;3nbuftrie (^omptoir trennt unb eine eigne 33ndj=

brudercl) anlegt, Don ber id) bei) feinen .ßenntniffeu

unb feiner 5il)ätig!cit niel guteö ertuarte.

'')loä) eiuy uiu^ id) bcmerfeu: ^n ber allgemeiucn

oeitung lommcn leiber Diele 3)rudfel)ler Hör, bcfonbevS

20 bei) äBorten ann fremben 5prad)en, ober bei) ted)ni^

fd)en 31uöbrücfen. ^}Jlad)eu 6ic bod) ja ben 'Jtebacteur

unb bie (Sorrectoren aufntcr!fam. @y ift um fo mel)r

ni3tf)ig al§ biefe frembe unb ted)uifd)e -Jloti^en :^5l)rcr

Leitung @I)re mad)en, unb um fo mef)r öcrbieneu

25 aud) rein überliefert ^n lüerben.

2)er ic^ rec^t U)o^l 3U leben tüünfc^e. äßcimar

b. 7. £)ec. 98.

@oetf)e.
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3937.

3(11 6. \). ÄiieBel.

Wdi bei" 9ioEc Sanbdjartcu, lücldjc bcr 5Botc ü'6cr=

Bringt, fage ic^ bir nur einen ©rufe. S^f) tiin tuieber

in äÖeimar unb h)tr I)aBen bicfe ^dt 33efudj Hont

föraf ^rieS unb Scrfc ge()al)t.

3c() freue mid) fel)r ba^ bu bid) mit ben ^Propljläen 5

befreunbeft, bcnn fo !ann id) bod) I)offen bir öicrtcl=

iaf)rig ettoaS angenel)meö ju fenbcn.

'S(^elltng§ be^bc Schriften ftnb nic^t 3U §aufc,

foBalb id) fie erhalte, \viU id} bir fie übcrfc^iden. 6r

ift ein gonj trefflidjer ,$iopf unb id) bin fel)r 3uiricben lu

ha^ er un§ fo nal)e ift. (5r lä^t je^t ein ücineö

äßer!, aU (Srunblogc ju feinen SBorlcfungcn, bruden,

ha^j id) bir oud), fobalb eg beljfommen ift, fenbcn

toerbe. 6§ ift noc^ fa^lid)er als bie be^bcn anbern

6(^riften. Sebe red)t tüo()l! für Ijeutc fagc id) nid)t is

me(}r. äBeimar om 7. 2)ec. 1798.

3938.

3ln ©exilier.

2Bie fe^r toünfc^tc id) grabe über bic borliegcnbe

grage mit S^^ncn einen 3lbenb ^u conberfiren, benn

fie ift bod) um bieleö tt)id)tiger al'j jene Quäftion : in 20

tüclc^er Grbnung bie 9tüftung erfd)einen fott. ^ä)

faffe mid) nur furj ^ufammcn unb ge!^e über QEe§

l)inauy, löorüber luir einig finb.
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^ä) i)alk nadj öiclfäUigcr Überlegung hau Q]tro=

logifi^e ^JJtotit) für Befjer aly bn§ neue.

2)er aftrologtf(i§e Slberglaube rul)t auf bem

bunfeln ©efül)l eineä ungeheuren äßeltganjen. 3)ic

5 (5rfal)rung fpricfjt, bn^ bie näcfjften ö)eftirne einen ent=

fdjiebenen (iinf(u§ auf äBttterung, 5>egetütion n. f. tu.

tjafien, man barf nur ftufentueife immer auftüdrtS

fteigen unb eö Iä§t fid) nic^t fagen tüo biefe äBirtung

auff)i3rt. (^inbet bo(^ ber ^tftronom überall ©törungeu

lu einey (^eftirn-^ burdjc^ anbere. 3lt boc^ ber 5|)l)ilofopl)

geneigt, ja gcnötf)igt eine äßirtung auf has @ntfern=

tcfte an3unet)men. ©o barf ber ^Jtenfd) im 25orgefül)l

feiner fclbft nur immer ettüaö U^citer fdjreiten unb

biefe (lintüirlung aufc> fittlid^e, auf ölnd unb lln=

15 glüd au§bel)nen. Tiefen unb ät)nlid)en 2i^al)n mi3d)te

id) nid)t einmal 5lberglauben nennen, er liegt unferer

51atur fo nal)e, ift fo leiblid) unb lä^lidj ali irgenb

ein ©laube.

51ic^t altein in geiriffen ^^al)rr)unbertcn, fonbern

20 au(^ in getüiffen (vpoc^en be« 8ebeni;^ ja bei) getuiffen

9^aturen, tritt er öfter al§ man glauben fann, f)erein.

|)ot boc^ ber berftorbne ^önig in ^preu^en blo§ borum

auf ben SSallenftein gel)offt, lüeil er ertüartete ha^

biefe§ äßefen ernftl)aft barin bel)anbelt feljn tüürbe.

25 Ter moberne €ratel = 'ilberglaube \)at auö)

man(^ey |)oetifdje fönte, nur ift gerabe biejenige <Bpt-

cie§, bie Sie getoä'^lt '^aben, bünft mid), ni(^t bie

befte, fic gcl)ört ]n ben 5lnagrammen, 6l)ronobifti(^en,
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Icufclyöcrfcn, bic man rürfhjäii» tüic Dortüäitö lefen

fault, uiib ift Qljo am einer gefrfjmadloicu uub pebon^

tifdjcn iücrluanbtfcfjaft, an bic man buirfj il)ie incurable

2roctcnt)cit erinnert luirb. Xie %xi luic 3ic bic

8ccne bct)anbelt l)aLien, l)at micij knrflid) im 5(nfang 5

fo beftocf)en ha^ icf) biefe Öigenfdjaften nidjt mcr!te

nnb nur er[t burdj 'Jieficriou barauf taut. Übrigcuö

mag iä-) naä) ttieiitcr Üljeatererfaljrung [)erumbcitfeit

h)ic id) triü, fo läfet fid) bicfey ^ucf)|ta6cntoefen md)t

anfdjauUd) mad^cn. 5)ie Vettern müffcit citttocber Oer= 10

f(^lungen fel)n tüie bie M be§ 'OJlattI)ioy. Xic F mü^te

ttian in einen ^reiö ftelXeit, bie utait aber, tocnn tnan

fie aucf) nod) fo gro§ madjte, Don Jtjeiten itid)t er-

!cnnen toürbe.

Tay [inb meine ÄcbcnUidjteiteit , ^u beneu ic^ 15

nichts lueitcr ^in^u füge. ^^ I)a6c itiit 5Jtcl)ern bar=

über confultirt, It^elc^er and) uteiner 5)lel)nung ift.

!Jic()men Sie nun bQ§ befte Ijerauy. ''331ein fc^nlic^fter

SBuufd) ift, ha^ ^sh^c 'ItrBeit förbertt tiiöge.

^^Mne ^crftüdelte ^dt biy •)teujül)r It^iU id) fo gut 20

al§ möglich 3U benu^en fuc^cu. S)Qy ^tüci^tc Stüd

bcr 5)3ropl)(äen ift nun ganj abgcgaitgcu. '03hnufcript

äum britten ift borrät^ig, h)obon ettua nur itod) bie

.^älfte ,3u rebigiren ift, id) toerbc luciit möglii^ftey

tt)un oud) bamit in brcl) äBod)en fertig 5U tnerbeu. 25

3u beut bierteu Stüd ^abe ic^ einen befonbern

©tnfad, hm iä) C^t)llcn communiciren h)iE unb uber=

Ijaupt bcitte idj midj fo eiit^uridjten ha% mir ha^
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^rü^^jaf)!- 311 einer großem ^rBeit frct) Wxbt. S)ie

Schemata 3ur C^^romati! '^offe iä) mit Syrern S3el]=

ftanb aucf) haih l)orlt)ärt§ 311 bringen.

Unb fo 9ei)t ein närrifc^ nüil^iame§ ^'eßen immer

^ fort, iDie hat-' 5Jtärd)en bcr S^nnfenb unb (Jine 5ia(^t,

tüo fi(^ immer eine "^abd in bie onbere einfdjacf^telt.

2e6en Sie red^t tüo{)l unb grüBcn Sie bie liebe

i^ran.

äßeimar, nm 8. ^ec. 1798. &.

3939.

5ln ßotta.

10 ^uföttigcrtüeife, eben nl§ id) ben legten ^rief ab^

gefc^itft ()atte, fprarf) iä) mit ."pcrrn ©öbitfe, ber mir

feinen äßunfd§ nac^ tl)pograpr)ifcf)en 5(ufträgen ju er-

nennen gab. ^ä) ergriff bie @elegenl)eit if)n nm einen

5luffa^ Inegen ber 5propt)täen 3n erfnc^en, ben irf; ^ier-

lü bei}, 3n gefälliger Überlegung nnb 2?ere(^nung, über-

fenbe. @ö !ommt bnbel) aUcy auf 3§^e merfantilifc^e

6^ont)enien3 an, meine äßünfc^e ha^^ äßer! ^ier ge=

brurft 3u feigen bejietjen \\ä) blo» auf einen lebr)aftern,

bem ^^Ingenblid angcme^nern betrieb be» äßer!y bon

20 meiner Seite.

Wan fönnte 3. 3^. auf Oftern nad§ 2eip3ig geljen,

!§iet 3e^en Sogen fc^on gebrndt fertig Ijolten, Oon bort

^Jlannfcript 3um 11. ^ier§erfenben, unb fo bie 9iecen=

fion ber "DJiefenooitäten noc^ auf bie ^leffe bringen.
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2Benn man tafeln, Inic bcv J^aü fommcn iuirb,

iüumirtiren lä^t, fo mu^ boö t)ier gcii^e^en, bet

Ivnnc'poit üon ^tcr ua^ Tübingen lüürbc Bei^tücrlid)

iei)n unb tuenn nidjt qÜc>^ pa^t, tüic bcnn l)icr mand)-

mal bte Seute fe^r befrfjäftiQt finb, ein Stütf auff)a(ten, 5

an ftatt ha% man in loco bie Blätter Dom ^)kf)ler

flleic^ jnm ^ui^binber i(^ic!en fann.

(Jin üeincr iibric^blcibcnbcv '}?aum fann bnrd) ein

Öebidjt ober fonit bnvdj d\m%- pajjenbevi an-^gefütlt

ttierben. to

3(^ tann bie le^te 9tet)ifion, enttöeber fetbft, ober

bnvc^ einen ^^rennb Befovgen, tro benn and) ein ^^e^ler,

bev öieUeid)! im ^}knnfcripte ftel)t, no(^ cntbedt tüivb.

llnb toav bevflleidjen me^r ift. xk^ finb meine

förünbe bie aber i^^rer ^ntfd^eibunfl nid)t Vorgreifen 15

foUen.

§errn ©äbidfe lennc id) aU einen tl)ätigcn nnb

accnraten ^Jlann.

(i-ben !ommt ^i)xc jlücyte Senbnng an fo ha^

nunmehr 5 SSogen be§ 2. Stüd§ in meinen ipänben 20

finb, nnfere 9ic(^nung tDegen be§ ^Jknnfcripty trifft

3nfammen, bor einigen lagen f)abe ic^ Ina^ jum

ll.^ogen nötf)ig Inärc abgefenbet.

^ie ^Kedjnnng überfenbe nädjften-:?. Ta» .Sponorar

jnm 3tt)et)ten 6tüdc bitte fo lange 3nriid p be= 25

tjaltcn, biv id) in ben ^yaE !omme einige ^nhjeifungen

baranf ]n Pcvfügen. ^er ic^ rcc^t mo()l 3n leben

tuünfd^e.
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©0 eben finbe ic^ tutebcr einen Böfen SDrudtfe'^Icr

pag. 65 tt)o fte§t: S^tnge ftatt S)tt5e. S)tey ift eben

bcr ^all ber fo oft in bei* aügcmcinen Leitung Dor=

fonmit, baB 3laf)men unb tonnini technici, bic ben

s Settern nnb Gorrectoren gan^ un6e!annt jc^einen, nur

nlljuoft öerbrucft lüerben. 5Bet) einer 8(^rift tnie bie

^h-opl)läen, tüo man alle äßorte möglic^ft a6h.negt,

nnb tüo ber Sefer ni(^t bcn 5^ruc!fet)lcr cntbctft, ober

tucnn er i§n entbcdtt nid)t leicht ticrbefjcrn fann, finb

1" foI(^e tnieber^olte fyäEc fvcl^licf) ein iiblcr Umftanb.

(y'm nod)nia(ige§ Ccbenjof)!.

äßeimar om 10. See. 1798.

föoetfie.

^ct) 1Dnr(^fi(^t bcr übcrjdjicftcn ^ogcn l)aben \\d)

V. bie £)rnrffef)(er gcfnnben, )xidd)t an] beljliegenbem Statt

notirt finb. 93ieUci(^t fatten fie nidjt aÜe bcm 5ef,er

unb ß^orrector jur Caft, inbcni oieüeicf^t einige im

^3tanufcript felbft ftef)cn geblieben finb. XMnf ade

^ätte toirb e§ nötf)ig fel)n fie onju^eigen.

3940.

%n 6arl Sßolff ü. lobeinuartlj.

[Coucept.]

20 .öoc^tr)of)Igeborner

infonber'5 f)0(^gecf)rtefter -S^err.

@hj. .^o(^lt)ot)Igeb. fe|en ^^^re Sorgfalt für ha?^

©ifenac^if^e 3ei<^cn 3nftitnt ununterbrochen fort, Inie

bie ()eurige ©infenbung ber ^robebtättcr unb Giften



336 Tcccmbcr

be3eugt iiiib inofür idj non meiner Seite ben icb=

l)afte)"ten Xanl abftatte.

3iuMm auä) bei) einer foWjen (?inri(^tnng bcr

Unterricht nic§t bei) jebem anjc^läflt, ja fogar bcr,

meldjer Suft unb fyäf)igfeit f)at, burd^ Umftänbe, oft •'•

ge^inbert iuirb fein Talent QU53ubilben, fo mn% man

ft^ bamit tri3ften ha^ bocf) im ein5elnen manc^e§

Önte gebeif)t unb ein 5aame nuvgeftreut mirb Don bem

man nidtji lüiffen fann mel^c (}rüct)te er bringt.

3)er ic^ übrigen» rec^t Ino^t 3n leben tnünfrfje nnb lo

mi(^ 2^xtm geneigten 5tnben!en beften» empfehle.

a^eimar b. 10. £ec. 1798.

3941.

3tn Sd^iüer.

6» freut mic^, ba^ ic^ S^nen etlnos ^obe tüieber

crftatten !önnen bon ber 3(rt in ber ic^ 3t)"cii fo

mand)e-? fdjulbig gemorben bin. 3^) Ifünfc^te nur baB ir.

mein guter 9tütl) ]u einer günftigen ^ii^^^'^^eit l)ötte

anlangen !önnen, bamit fie baburd) fc^neller geförbert

Irären, benn ic^ mufe Sie tuirüid^ bebauern ha% bic

3eit ber 3}olIenbung in biefe Sage fäüt, bie eben

unfere fyreunbe nic^t finb. 20

@(üc!(ic^ermeifc i)abc irf; entbectt, ha^ micf; etlüa?

ganj neue», b. i). Irorüber ic^ noä) nicj^t gebadjt ^abc,

in biefen Stunben reiben unb mic^ gelrifferma^en

probuctib matten !ann.
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;^c^ iä)\ät ^ter @rübe(§ @ebi(^te, bon benen ic^

fc^on einmal erjä^lte, fie Serben S^nen Spa^

machen, ^ä) ^§060 eine Diecenfion baOon an ßotta

3UV neuen ^c^tunct gefc^irft, baöon ic^ ^ö^ncn eine

5 91bfd)rift jenben tüiE. ^d) ^a6e bie ©elegenfieit er=

griffen ethja» über biefe ^eitere ^arfteünngen, bie

nid^t gerabe imniet ben leibigen Sc^tranj moraüfc^er

5hitantüenbung hinter \xä) fc^teppen, ettöoS 3U fagen.

Übrigen? ^alte id) mi^ balb an bicfe§ balb an

10 jene«, um nur bie 3eit nii^t ganj ungenu^t Dcrftrcic^en

ju laffen, unb |o mögen benn biefe U läge noc^ f)in=

ge'^en.

Qh ^^x erfte§ ©tütf 3[ßei^nac^ten fertig tt)irb ober

nic^t, tüirb meinen 3aTinaraufent()a(t entfc^eiben, im

n erften J^ali ^offe it^ Sie bet) mir 3n fe^en, im 3met)ten

ben!e iä) Sie 3U befud^en. ^ür ^ente (eben Sie too^t

nnb grüben ^l^re liebe ^yrau.

äßeimar am 12. ^ec. 1798. @.

3942.

%n %. m. stieget.

gtt». aSol^lgeb.

20 überfenbe bie öol3f(^tiitte alter nnb neuer ^rt mit

nielem Tan!, tüoöon Sie öerrn Unger feinen X^eil

gefäüig abtragen inerben. Einige .Blätter bie ^^ncn

onge^ören, liegen nod) tiiol)( öertua^rt in ^ena, fo =

balb ic^ t)inüber lomme fotlen aud^ biefe 3urütf=

2r. gegeben merben.

@oet^c§ 55Jer(e. IV. ülbtö. 13. 33b. 22
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^n meinem ^Iiiffo^, bcn iä) gum ^tttetjten 8tütf

ber ^ropljtäen Beftimme, tann iä) mit unferm guten

Hngev nic^t einerlei) 5}leinung fe^n; bo(^ mirb fitf;

3ule^t lt)of)l nod) eine (^onciliation finben laffen.

£)ay Unglütf ift, bn^ bie ©nglönber, in i^rev neuen

•)JMniei-, hmä) eine öiel leichtere med^anifc^e SSe§Qnb=

(ungSart, in getniffen X^eilen tüeit me'f)r leiften al§

bie 3)eut[(^en, nac^ ber alten äßeife, jemalg ju SSege

bringen fönnen. ^iefe 6et)ben ^e^anblnng§arten gegen

einanber ^u [teilen ift eine ^Infgobe für tünftig, bie§-

mol l)aben tr»ir nur öon ben Effecten gefproc^en.

geben ©ie red^t tüo^l, bo 6ie ju ;3^rcn @cfcf)äften

©efunb^eit unb .S^citerfcit fo nöt^ig '^aBen. ^^ mu^

bie (e|te öölfte be§ S)eccmber§ geU)ö!^nli(^ nnr fo

t)in laöiren, nieEeii^t l^abe id) Einfang ;3(inuar§ ha^

3}ergnügen @ie tüieber 3U fel)en.

SBeimar b. 12. S)ec. 1798.

@oet^e.

3943.

3ln Hau 'i)Jinnim.

[Concopt.]

2Sot)lgc6orner

infonberg l)0(^gce§rtefter §err. 20

(itn. äßo^lgeb. gefälliges 6cf)rei6en l)at mir frfjon

öor einiger ^eit bie ©cnbung angefünbigt, bie id)

erft geftern öon ©öttingen erhalten l)abe; ha^ SSud)

folDo^l al§ hk SSerfteinernngen finb tüoljlk^olten bet)

mir angelangt. 25
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6rftcre§, ha^ iä) nur ffüd^tig buid^Iaiifen !önnen,

I)at tnir f(^on eben fo öiel SSergnügen ol» Unternd)t

getun^vt, inbcm es mir eine fo iuic^tige ^JJtateric,

biivd) einen ftaren nnb fdjönen 3}ortrag, auf eine

5 bequeme Sßeife nä^er 6ra(i)te. £)ie bur(^ fo fielen

©c^arfftnn unb i^leife öerbefferte ^Jlofc^ine tuirb ^^mn

immer in bcm ^dbi ber Sßiffenfrfjaften ein ei^ren=

t)olIe§ Dcnimal bleiben, -^ür bie mit fo vieler $öor^

fidjt angeftellten ä>erfud)e, für hie genaue Sc^ä^ung

10 ber ^liefuÜate tüirb 3§"C" ieber, bem e» um @q(^=

fenutni^ ju t^un ift, ban!bQr fet)n, unb tnel(^e§ 3}er=

bienft ^nben 6ie fic^ nic^t boburd) crh^orben, bofe

Sie ben ^^orfc^er fo mand^er Sßerfuc^e überleben, in=

bem 8ie bie Spunde nnb (fragen luoronf e§ nun

1.-. eigentlich antommt fo beutlic^ auSeinanberfc^.cn! yjlit

lebfjaftem ^ntereffe tuerbe i^ bQ§ äßer! nun im ein=

.^elnen ftubiren unb ben ^reunben ber SBiffenfc^often,

bie fic^ in meiner 9^ä^e befinben, mittl)eilen.

3)ie 'DJioftridjer ä>crfteinerungen, bie fi(^ Oor fo

20 öiclen anbern hmä) 9i'cinlid)!eit, 3ie^"tid)^cit unb gute

(5rf)altung Qug^eidjncn, tnerbe ic^ aU einen befonbern

Sc^mud meines ßabinetc^ unb aU ein 3t^usniB S'^reS

frcunbfc^aftlid^en ^tnbenteu':! forgfältig OerhJo^ren;

empfangen Sic fott)ol)l für biefelben al§ für ha^

2f, fdjäpare 2Ber! meinen aufrichtigen S)an!.

SBegen be§ SeSüfc^eu .Katalogen bin iä) noci^ nic^t

ganj glüdlic§ gelnefen. ?ll§ ein ^^ugni^ ba§ id}

nit^t gefäumt i^obe mid) barnac^ ^u er!unbigen, mag
22*
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inbejfen ein ^ricf bc§ .Socvrn ^H'of, Subtnig bienen,

ben iä) !§ter 6ct)(egc. 9?neKcic^t !ann bie angeführte

Stelle au§ betn Se»fif(^en ^DJtufeo 311 ber ^Verfertigung

einec' Katalogen fielfen.

Ginem greunbc, bcr auf 2i>cif)nac^ten nac^ 6öttin= 5

gen gef)t, tüerbe ic^ bie fletnc mincra(ogtfc^-tec^noIo=

gtfc^e Suite oon Sc^leiffteinen mitgeBen, bie ftc^ au§

bem Sa(^fen=5IMnungif(^en 5tntte Sonnenberg ^er-

fc^reibt. ^ä) tDerbe bie topograpliifc^c ^efc^reibung

biefer ©egenb 6et)tcgcn, bie Don ben ocrfcf^iebenen 10

^-abrifationen in bortiger ©egenb 9^ec^enfc^aft gicbt,

unb tDobet) fic^ auc^ eine Sparte befinbet.

Sie Der5ei^en ba^ iä) mic^ in biefer ^(nttnort

meiner ^Jhitterfprac^e unb einer frentben .^anb be=

biene, in jener brürfe ic^ ntid) bequemer au5 aU in 15

jeber anbcrn, unb biefe lä^t fid; beffer lefen al»

meine eigne.

35on SSergrat^ Sd^erern liegt ein SSiief betj unb

ic^ empfehle mid^ ^^xtm fortbauernben freunbfd^aft^^

lid)en SÖobltnolIen. 20

äl^eimar am 12. S)cc. 98.

3944.

5ln 0'. t). .Knebel.

Xer ^ote, ber mir beinen .^rief überbringt, eilt

iDicber fort unb ic^ fenbe bir bie^mol, o^ne öiele

SBorte, S(^elling§ bei}be äßerfe, treidle if)rem ©el^alt
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noc^ eine tüchtige Sabung aiiömadjen. 2eBc icc^t

lüof)l uiib erfreue bid) berfelben in bcinen Befdjncljten

unb bereiften Öebirgen. 11 nb gebente mein. !il>cimar

Qm 14. 2)ec. 1798.

5 &.

3945.

5(11 eotta.

^^ üBerfenbe einen üeinen 33et)trag ^u ber all-

gemeinen o^itung inib U)ünf(f)e bQ§ 6ie i^n ^lüed-

mä§ig finbcn mijgen; fdjarfen 6ie nur eine genaue

ßorrectur ein, h)eld)e bcij einem fo beutlid) gefdjric^

10 Benen ^Dlanufcript , mit lüeniger 'Jtufmerffamteit,

ethjaö leichtes ift.

äBcnn .sperr 33öttiger, toie ic^ faft bermut^e, hk

^In^eige ber $pro;)l}läen ablc()nt, fo tüürbe ic^ aEen=

fall» h)ül)l felbft eine madjen; allein freljlic^ mü^te

15 e» auf eine äßeife gefd)el)cu, U)03n fid) ber .<pcrau5-

geber befenncn bürftc, unb n)ürbe iibert)aupt nid)t im

Staube fcl)n fic in biefem "^a\)x 3u liefern.

%a iä) beu Snl)alt ber 3U)el) folgcnbeu Stüde

fc^on überfeljen !ann, fo tuürbe id) biefelbcn fogleic^

20 mitnel)nien unb eine Überfidjt ber gtoci) erften 5;Bänbc

geben, .^d) tüerbe tuenigften» inbeffen barübcr benfen,

um auf aEc gälte einigermaßen bereit ^u felju. 2)er

ic^ redjt h)o!^l ^u leben h3Ünfc^c.

2Beimar ben 14. 2Dec. 1798. @.
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3040.

5hl Sc^iücr.

^ct) mir gcljt bie '^Irbcit nod) fo notfjbürftig fort,

inbem td^ allerlei} öorncljmen unb barau» it)äf)lcn !ami

\vai ber .^dt unb ber Stimmung gemä^ ift. 6§

n)irb mir ein rechte» äBeifjuacf^tisgcfc^en! fel)n toenn

8ic mir bcn ^iccolomini fc^itfcn. s

.soier fc^icfc ic^ lüQy ict) 6ei) föclcgenf)eit Örübeli»

QUöge^en laijcn. C^ä ift brouf angefe^en baß e§ eine

gctniffe ^artei) ärgern foU, 2:ie "DJlateric muB in bcn

-4^ropi)läen tüicbcr gcbrarfjt unb unter aKen formen

erneuert Inerben, mü3u mir fd)ou ein ^^aor gan^ w

närrifdje eingefallen finb.

'^uc^ lege icf) (^äbifcy ^orberung 6et), hjegen be»

S)ru(iö ber 5propl)läen. Sie finb ja in bergleid^en

3?erec^nungen geübt, um ju überfc^lagen luas auf

bicfc äBeife bie ^toften eine» ganzen Stücfes feljn 15

inürbcn.

äßaä id) au^er bcm ©cfcfjäftyfrcife tf)un tonnte

mar bie 33or6ereitung be§ britten 6tütfy, melcfjeij id)

möglic^ft ju öcförbern fud)c, um 5U 5lnfang bes neuen

:3ar)ry gan3 fret) gu fel)n. Unb fo tuerben benn boc^ 20

bie böfen brüctenbcn Jage genuljt. Seben 5ie rei^t

iooI)l unb fucfjen Sic au« bem Sd)tuffe bcy ':^ai)xä

anä) bcn mi3gli(ä^cn 3)ortf)eiI ju 3ief)en. ÖrüBen Sie

;5^re liebe ^rau.

äßeimar om 15. Xec. 1798. @. 25
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3947.

Vdi \H.2B. ©djieget.

.stellte tomnie iä) jdjon iüicber um 6{c um bQ§

Si^lofe öon Dtranto 3u erfüllen, ßinigc iyrauen=

3immcr, bic c» no(^ ntc^t gelegen tjaben, möchte id)

gern in bicfe äßunber cinfü'^rcn.

ft 2)aBel} fcfjitfc icf; bic erftcu ^ogcn bei 5^i;o;)l)läcn,

bic Sic l)icllci(^t nidjt ungern ettoa§ früfj^eitigcr lefcn

unb mir gefällig Balb lieber jurüdfc^iden.

$}3rofcffor 5Jtel)er grü^t. 6r ^ot bic Oiecenfion

öon ^ioriEo mit öicl Sorgfalt gearBeitct. 6r lä^t

lu ben litterQrifd)cn 33crbienftcn biefcy tnadcrn 'OJfanncs

boKc ©cred)tig!eit iuicbcrfa'^rcn , unb trifft in ben

.^aupt^uncten burc^QUy mit if)m üficrein, äBo

9ieccnfent aötücic^t motiüirt er feine Urfadjcn fer)r

tlax, tüoburc^ biefe ^Injeige fc§r unterric^tcnb tüirb.

15 .^crr llngcr t)at gan^ rec^t ha% fid) fdjon in ben

frül)ern .Spoläfdjnitten ©puren finben öon bcr 5lrt

h)el(^e bie (Snglänbcr nun fo §oc^ empor geI)o6cn

t)a'6cn, unb befto fonberBarcr ift ey bo^ man Bi§t)cr

baüon leinen ©cBrauc^ gemacht ^ai, unb bo^ ben

20 (^nglänbcrn bie @§re ber äßieberentbcdung unb Gultur

biefer öerlornen ^nfel ®!^re mad^t ift ni(i§t ju leugnen.

äBenn bie ©a(^e nur erft xtäjt iuy Maxe ift, giefit

uny §err Unger öieUcidjt ^Jlufter Oon beleben mit

einer tlcinen 5lbl)anblung über bie 2)iffercn5 öon

25 bcijben S5cl)anblung§arten.
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%n bei Gntbcrfung guter unb brouc^öarer Stoffe

in bcu altern bcutfcf^cn 0)ebicf)teu ^iucifle ic§ !eine5=

njcgö unb f)offc tünftig auf bcrcn llcitttjcilung.

;3ff(anbÄ ^efänutniffc mli id) näc^ften^ lefen unb

lüünfdje ]n allem ttiae Sie öorf)Q6cn, Ö)efunbf)eit unb 5

gute Stimmung. ©rüBcn Sic mir ^f)re liebe ^^rau

unb gebcnfcn mein.

ißcimar am 15. Xec. 1798.

föoet^e.

3948.

9tn (^. b. Knebel.

Öier empfängft bu mein lieber ^reunb 197 rfj 10

baar unb o r^ burd) ^i^rec^nung, ic^ h)ünfc^e bafe

fie glüdtic^ bet) bir anlangen mögen.

Dafe bu bie ^^rop^läen befonbers mit 3ieigung

burc^Icfen unb burc^ben!cn magft ift mir fe^^r an=

gencljm, bcnn bei) fo einem Äderte muß ba» tüa§ is

mon in anbern erregt immer tueit beffer feiju als bos,

tüQö man geben !ann.

Se^r treffenb bemerfft bu ba^ man fö üieleg Iüqö

nur üon ber bitbcnbcn Äunft gefagt 3U fei}n f(^eint,

ou(5^ auf ^^oefie anmcnben tonne. (^5 tüirb tünftig 2u

ein immer angcnel)mcre'3 Öcfcfjäft mcrben aufc^au^

(id)cr ]n machen Ivai fie alle gemein ^aben muffen

unb auf tueld^cn 5)3uncten fie fic^ üon einanber aufy

ernftlid)fte gefonbert f)altcn foUen. ^n ber Ifjeorie

ift man fo uneinig barüber uic^t, aber bic Sc^h)icrig= 25
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!eit fdjciut 311 fctjn c§ beut Äliünftlcr, 3UI Leitung bei)

feinen 'Arbeiten, beutlidf) 3n machen.

:3c§ hJünfdje uni? beine fortöefe^tc '^lufmcrtiamfcit,

iü id) baif fie ip'^m.

5 gür '^cutc lebe looI)l! baö büftic äßettcr fd)cint

fidl um bie 6cele toie um bic Stugen 3U jicl^cn.

2cbe frifd) unb gc[unb auf beinen S^ergcn unb

tl)cile mir etU)Qi3 getegeutüd) Don beinen (iiebanten

unb 5ln)idjteu mit. äßeimar am 19. 2)cc. 1708.

10 @.

3949.

3tn ©d^tüer.

©6 mag mir etlroö üon ^i)Xix -JJceljnung t)or=

gejdjtoebt t)aben, inbem id), ef)c idj ben Keinen 2luf[Q^

abfc^idtc, bei) mir 3U 9iQtl)c ging, ob id) if)n nic^t

muiatis luiitandis ^ur IHtterotnrjeitung geben, ober bic

15 5lkterie öor bic 5Propl)läen auft)eben joUte. .^nbefjen

mag er 3U jenem ^ifenid l)inge()en ba^j boc^ nid^t auf

eine ßionfequcns ber 6d)üffeln bcrcd)net ift.

SSoufflcrä l)at mir aud), hjie ;3f)"c«, nnb in eben

bemfclben Sinne, red)t tuof)! gefallen; bagegen T)aben

20 bk |}ran3ofen unb '-i>orneI)men , fo Oiet ii^ f)ier oer--

ne[)men tonnte, nid)t 3um befteu baüon fentirt, ba e»

boc^ eigentlid) für fie gef^rieben ift. %u\ lr)clc^e^

$Pub(i!um foll bcnn ber S(^riftfteUer rechnen unb

3äl)len ?
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^onty ^Äntf)iopüloöic ift mir ein id)x n)citr)Cö aSuc^

unb tüirb c§ tünftig no(5^ mc:^r fcl)n, toenn ic^ e» in

gciingcin 3)ofcn lüiebcrI)olt gcnicBc, bcnn im ganzen

Jüie c§ ha fte^t ift ci5 nid)t crquictlii^. ^on bicfcm

©cfic^typuuctc aus fic()t fid) bcr ^Fcenfi^ immer im 5

pat^ologifdjen ^uftanbc unb ha man, tüic ber alte

§err felbft üerfii^ert, Hör bem 00. ^a'^r nic^t t)cr=

nünftig mcrben !ann, fo ift c§ ein fd)lec^ter Spa§

fid) bie übrige ^cit feine« Sebeuö für einen Plärren

5u erlldren. 2)od) tuirb, tücnn man ju guter 6tunbe 10

ein paar Seiten brinne licyt, bie geiftreic^e ^ef)anb=

lung immer rei^enb fel)n. Übrigens ift mir alle§

bcrr)a^t ma§ mic^ bloä 6elcl)rt, oI)nc meine If)ätig!eit

3n t)ermel)ren ober unmittelbar ^u beleben.

^JJleinen ^uftanb in biefen lagen lann id) audj 15

nidjt rühmen, ^u einer foldjen ^di foUtc man

cigentlidj in einer großen ©tabt fet)n, mo nwn öon

au^en gereift löürbe unb fid) felbft öergäBe.

I1(cc^anifd)e 3lrbciten ge()en nidjt öom glecte unb

gciftige gelingen nic^t. 8djon biefcm ^Briefe mcrtc 20

i(j§ an ba^ i(^ meine öebanfen nidjt mie fonft bel)=

fammen ^abe.

äßcgen Sßattenftein foU bei) ben ^ranlfurtern an=

gefragt tüerben.

Unfcre t^eatralifd)c ^Jhitter mirb in ber crftcn as

.^älfte be§ künftigen ''Ftonatg crtoartet.

geben Sie rec^t \voi]l bin auf bcffere läge, ic^

tuill nod) fetjen mic^ Don mandjem einzelnen 3u bc=
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freien, haxiiii man naä) bcm neuen ^a()xc an irgcnb

ettüaS Qon^e^ gcf)cn !ann.

äßcimar b. 19. 5)cc. 1798. @.

3950.

SBeimar, am 19. 3^ec. 1798.

5 Die Äantii(^e ''^IntfjVüpologie folgt I)ier mit öielem

£an! ^uxM ber bo^|3eIt i[t, ba fid) 3f)re ^rau

@emal)lin bicfeö GJenuffeö um meineth)itlen 6i§()cr

Beraubt t)at. 6» ift ein 3Ber! ha^ befonbers bem

^Pöbagogen t^ödjft tüiIl!ommcn fcljn mu^, tüir mögen

10 nun bie 9io[le gegen unö fclbfl ober gegen anbere

fpielen; übrigens foUte man meo voto boyielbc nur

im |^rüt)ia()r lefen, tuenn bie iödume blü()en, um üou

ou^cn ein G)lci(f)geiüid)t gegen haii Untröftli(i§e 3U

Ijaben, ha^j burd) ben größten 2;f)eil be§ Sudjey t)errfd)t,

15 ic^ l)abc eö gelefen, inbem Äinber um mic§ fpiclten,

unb ba mag e§ auc^ no(^ I)ingef)en, beim Don ber

23ernunit§§i3^c f)erunter fietjt ha§ ganje Seben tnie eine

böfe ^ran!()eit unb bie äßelt einem 2oEf)auö gleidj.

iöcl) ollem bem nortreffüdjen, f(^arffinnigeu, !i3[t=

20 lidien , Inorin unfer alter Sc^rer fid) immer glcid)

bleibt, fdjeint eS mir an nielcn SteEen bornirt unb

an noc^ meljrern illiberal, ©in tüeifer 031ann foEtc

ha^ Sßort 9Zarr nic^t fo oft braudjen, befonber» ha

il)m felbft ber öodjmutf) fo läftig ift. ©cnie unb
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Talent finb iljiu üBciaE im SBcflc, bic ^octcn jiub

iljiti julüibci, unb öüii bcn übrigen .fünften licrftct)t

ci' (^ott [ei 3)an! iiidjty. ^^n einzelnen ^^ätten i[t er

pebantifclj luic 3. f8., ha^ er eine ä^ermifd^uiiö be»

faiiguiuifdjeii unb djolcrifdjen Xcmperamentö nid^t 5

leiben tüiE; fret)li(^ ift ber 5tn§bru(f Sßcrnttft^ung

aüä) in meinem Sinne falfd), aBer ba^ c§ eine 6teige=

rung be§ fanguinifdjcn Xemperamcntö Bio in» c^olerijd^c

burd) alle Stufen gebe, leljrt bie (Srfa'^rung. 3ft

benn bod) bie gon^e Xrennung in bicr Temperamente 10

nur üinftlid^ unb ^ur 58equemlic^!eit be§ S^eobad^terS.

2)ie S3ef)QU|)tung, bofe junge äßciber beätuegen aE=

gemein ^u gefallen fud)cn, um fid) nad) bem 2obc

il)reö ^Jlanneö einen ^hjeljten nor^ubereiten, bie er noä)

ba.^u einigemal tüicbcrl)olt, ift eigentlid) fo ein Einfalt, 15

lüie bic fdjlcdjten Spo^öögcl mandjmal in ©efeEfdjoft

Herbringen, unb geziemt fid) nur für fo einen alten

.<3agcftol5. 2)ic 8djilbcruitg ber ^Jiatioucn fi^cint mir

für einen 5}ionn, ber fo lange in ber äßclt gelebt,

fel)r feid)t, unb h)ic fd)ün oben erinnert, ha^ ©anjc 20

für eine *äntl)ropologie nidjt liberal unb artig genug.

Sobalb id) ben 9Jienfd)en barftellen iuitt, tute er ift,

bcfonbery lucnn id) oEcn ^^lugenblid geftel)en mu^,

ha^ cy ja nid)t einmal tion il)m abl)ängt anberö 3U

fet)n, ha^ ber iüünfd)eni:lt)ertt)e ä3ernunft§5uftanb nur 25

iüenigen unb benen nur im l)ot)cn Filter 3u Xl)eit

ioirb, fo h'ää)k id), mü^te man bie ©ac^e freunblic^er,

cinlabenber unb crquidcnber geben.
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2^ iann öon einmaligem unb ]'max fel)v ffü(^=

tigern Sefen ni(^t abuxtf)ei(en, aber e» fc^eint mir

auf einige tabe(n§lt)ürbigc, fo tuie auf einige lo6en§=

tuürbige Seiten ber menft^lidjen 51atur nic^t genug

5 föetuic^t gelegt, tDoöon fünftig me^r bie Otebe fet)U

!ann.

@enug ha?\ tuomit icf) angefangen !^aBe, gtauBe

ic^ tüieberf)oten ju ti^nnen. 2)er ^päbagog !ann e§

nu^en, um ]i(^ über ferfd^iebene menfc^lic^e 3intönbe

1« .^tar^eit ju oerfdjaffen, unb inbem er hnxä) Siebe

biefe .^enntniffe belebt unb toirffam mad)t, fe^r großen

9iu^en ftiften.

3051.

%n 6. &. ^'oigt.

^Jiad^bem iä) ^eute frü^ meine @eban!en üBer bie

SBibliot^e!§angelegenf)eiten abgefc^itft l)atte, fu^r iä)

ir. fort barüber ,^u benfeu unb bie @a(^c im ganjen an^

3ufe^en. ^n einigen Ziagen ^offe id) einen fleinen

^uffa^ 3u überfenbcn, tf)ue aber hiermit eine t)or=

läufige 5(nfrage.

^yidn äßunfc^ tnäre ba% tt)ir bie ^Dubletten 6alb

20 mögli(i^ft lo§ lüürben, t^eil§ um ^lo^ ju getuinnen,

t§eil§ um @elb einzunehmen, tl)eil5 um ha^ @ef(^öft

bet) ©eite ju fdjaffen. ©ie liegen nun öorerft unten

im ehemaligen ^Irt^^iögctnölbe, mo man in ber je^igen

3at)r§3eit niemanben 3um auf3eic^nen t)inftellen !ann.
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Sotten fic nac^ imb naä) ^eraufgctragcn, in bic (?j.-pe=

bition§ftu6e gefd^afft itnb bort aufgezeichnet toerben; fo

fie^t man, 6et) ber (?ngc bcy 5pia^,e§, unb 6e^ ber ge=

ttiöfinüd^en ^ef)anb(ungvJt)eife, oorans ha^ bie Arbeit

tf)ei(y nic^t förbevn, t§ei(y anbeve ?tr6eit nnter6red)en :.

ttiivb. ^(^ tl)uc ba()ei- folgcnbcn ä>oric[)lag: man

fönntc ein 3"i^^^cr, ctlDo auf ber ßoffe, ein ^albe§

3at)r mictf)en, bort (eid^tc ^.Kcpofitorien Oon uugct)o=

betten iBretern, bie nid^t ^erfc^nitten luerben bürfteu,

auf fc^ lagen, bic getjunbnen ^ü^er ftettcn unb nume= lo

riren, bie ungeBunbnen fortiren unb glei(^fatt§ nuute=

riren. Xann tonnte man bo§ 9}er3ei(^ni^ machen,

ha^j jebod) in ber §ötfte Wäx^ fertig fet)n mü^te,

bamit ber gebrudttc .Katalog auf bic Seipjiger 3»ii^i=

latcmeffe täme, unb man tonnte ben Termin ber 15

?luction ouf ben erften ;3uni fe^en.

S)ut(3^ bk\t Opcrotion ifotirte man bai" ©efc^öft

non ben übrigen ißi6tiott)e!ygefc^äften , man tonnte

bieienigen, bie baran arbeiten, überfe^en, bie S3ii(^er

btieben, öon bcm erften 5(ugcnb(ict be§ 9(umeriren§, 20

biö zum Sertauf on bemfclben -pia^ unb e§ tüürbe

3eit unb oietteic^t and) @clb erfport.

^ür 35er^ei|ung unb bergt. lie^ fid^ befonber§

Sorge tragen unb man tonnte hai> räf^lic^fte t)er=

atjreben. Sottten Sie biefen -^ian ii6erl)aupt billigen, 25

fo tüürbe id) ettoa mit S^ürgermeifter Sd;ul3 fpredjen,

ben ^autjcrtralter unb Sifdjcr 3ot)ter 3U 9tatf|e sieben

unb bie Sac^e fo öorbereiten ha^ man nac^ no(^=
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Tnaügcr Übcvtcgunc^ ]u einer fc^ncEen 5lu§fü^nmg

{(^retten !önnte.

£ier iä) einen guten nnb fvol)en ^IBenb tnünfc^e.

5lm 21. Tee. 1798. @.

3952.

5ln tvi^iebvicf) ö- ©tein.

5 äßeiniQv, ben 21. S)ecember 1798.

Öabe id) biv, mein lieber yvrennb, anf beinen

norigcn Srief nid)t geanttnortet, fo tniü ic^ 6ei bem

je^igen nic^t fäumen, nnb bir für bein ^nbenten

2)ant fagen. ^ä) frene mid), boB bein bortige§ 3^ev=

10 ^ältniB fic^ Befeftigt nnb nerBefjert, fo Inie id) Uninfc^e,

ba^ bn bnrc^ .if)ätig!eit bein innere-^, fo tt)ie bnrd;

^e(ot)nung nnb -^Inerfennnng berfelben bein nn^ere^-

©lütf grünbcn nnb erreidjcn mi)geft.

@(^vei6c mir oon ^dt 3u ^dt öon beinen 33e=

i.i fdjäftignngen nnb Don ber ^Irt berfelben, bamit iä)

mir oorftellen !ann, tnic bn lebft, nnb tnir cinanber

ni(^t 311 fremb tnerbcn,

S5et mit brängt ft(^'y nnn fo fel^r iibn einanber,

ha% iä) für ^orbernngen Oon ^nnen nnb öon ?lu^en

20 faft !eine rnljige 6tnnbe öor mir fe§e, nnb jeben Sag

nnr haz^ ^lötljige Inegnrbeitcn mn^, of)ne mi(^ nm ben

folgenben ^n befümmern. Xie '!)Jiannigfaltig!eit meiner

S^ef(^äftignngen ift fel)r nnterljaltenb nnb fdbft auf=

reijenb nnb fijrberlic^, bocf) tniÜ e^ manchmal ein

25 bi^(^en gar 3n bnnt tnerben.
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$öor einem ^af}xc Oefuc^te ic^ bie Sc^trcij nod)

eben am 9tanbe il^rer alten Sßerfafjung ; ic^ fo'^ fie

fi-eilic^ mit anbevn fingen aU tox gtranjig Salven,

nnb bie 9te!apitulatiün Inav mir in man(i)em «Sinne

tnicfjtig. ^od§ ift eS immer beffcr, man reife in ber &

^ugenb, tüo man bie £)inge einzeln geniest unb oft

über i^ren äßerf^ f(^ö|t. S)ie Summa 6ummarum

be« alters ift eigentlich niemals erquitflirf).

^reunb ^}}let)er, ber bic^ ^er^lii^ Qvü^t, ift mit

mir jurütfgelommen. Sßomit tt)ir uuö öorjüglii^ 6e= t"

fc^äftigen, tüirft bu öierteljö'^rlic^, lüenn bu magft, in

ben „5pro|)l)läen" feigen, ©(^reibe mir, JDenn bid^

eth)a§ barin T6efonber§ intereffirt, ober toenn bir t)iel= -

leitet ettoay bunfel ober unBeftimmt fcf^eint, tDorüber

bu 5luffd§lu^ Jüünfctjen möcfjteft, benn man !ann nid)t id

immer beurt^eilen, ob man für 5tnbere beutlic^ ßenug

tüar. @§ foE mir fel^r angene"^m fet)n, inenn \ä)

fel)c, ha^ \d) mic^ burrfj bicfeg äöer! aud^ mit bir

unterhalte.

Unb fomit lebe für bieSmal tt)ol)l, unb la^ mic^ 20

mel)r öon bir l^ören.

(S.

3953.

5ln minna 6l)avlotte ^urgborf.

£)a ^abam SSurgborf felbft ertlört ba§ fie fo-

balb aly möglici) fi(^ öon ^ier tnegjubegeben unb

aubertnörtS i^r Untertommen ju fuc^eu tuünfdje, fo 25
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tüiltt man c§ öon Seiten für[tli(^er ßommiffion if)tcr6ei

Belüenbcn lafien unb annef)men, unb berfclben nllen^

faüy 6i§ Cftcrn nadjfe^cn, ober tnenn fic fiel) früfjev

()tnh.iefl6ege6en foÜtc, ein t)er^ältni^mä^ige«5 Cuantutn

5 äugefte^en.

SBeimor, am 22. DejemBer 1798.

3954.

%u (5d)iUer.

S)ie 9ia(^vi(^t Hon ^i)xn balbigen 5ln!unft evfmit

mitf) fef)r unb ift bic fdjönfte Hoffnung bic mir bie

lüieber rücffe^rcnbc Sonne Bringt, "^tuj bie |^nr6en=

10 le^re §a6e iä) auä) nic^t einen 3(ngen6(ict benfen

fönnen, iä) toiü biefe näcä^ften 3;age nod) mancherlei)

©cfc^äfte fc^ematifircn nnb anfö nöciiftc ^a^r cin=

leiten, bamit iä), toenn Sie herüber fommen, gon^

fre^ Bin.

15 @§ tit fo ein nnenblicf) feltner ^aU ha% man fid;

mit unb an einanber bilbet, ba^ eS mic§ nic^t mel)r

iDunbert toenn eine ,s3offnung, toie bie auf eine näfiere

^ommunication mit SdjeHing, au(^ fe^I fc^tögt. ^n=

befjen fönnen iuir bo(^ immer aufrieben fel)n ha'^ er

20 un§ fo na^e ift, inbem toir bod§ immer getüiffer=

ma^cn ha?^ tua§ er !^ert)orbringt, to erben fc^en, aud;

mad^t fi(^§ öieUeic^t mit ber 3^^^.

3um riiombre töünf(^e xä) ©lud! ©ie toerben

in ber 5tnt^ropo(ogie felbft bie ?(poIogie be§ 6picl§

®oetf)c3 ascrfc. IV. <!(btl). 13. Sb. i'3
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finben unb ob \ä) glcti^ i^crfönlic^ feine ^bee "fiaBe,

iuie man firf) boBet) jerfti'eucn ober erftenen !önne,

fo 3eigt e? mir boc^ bic (^rfn^rung an fo öi^t

9}lcnfc^en. Tli(i) entfrf^öbigen in ioIcf)cn ^XngcnBlitfen

ntandjerlet) h)ifienfi^aftlid)e ©piele, tnie ^Jiincralogie 5

nnb bergleicf)en. f^rel)licf) finb bie 9I6enbe je^t fe^r

lang nnb unfrnc^tBar.

2)a§ 2;f)onretif(^e Quartier fte^t, fo t)iel id^ toei^,

ganj leer, i]t rein nnb bürftc nur nieuBlirt Incrben,

Itiofür ic^ f(^on forgen Und. l^» finb ^lüet) ^ei^fiarc 10

3ininter nnb einige .Kammern.

©ern laffe i^ ©ie nic^t auy meiner 9?a^e, bo(^

ift frcl)li(^ ba§ Quartier ha^i iä) 3^nen anbieten !ann,

befonbers im SBinter, ni(^t bequem. SBir muffen nur

eine 6inri(f)tung treffen, benn fonft öerlicren toir i^'

3cit unb ©elegenl^eit.

äßegen be§ 31^ouretif(5^en Quartier? erfafiren 6ie

^J}Utth)oc§§ me^r.

.könnten Sie mir bie 9iotIc für äÖaUenfteinS @e=

ma^lin glei(^ fenben, fo frf)idte icfj fie unfercr neuen 20

9lctrice nac^ 9tegen§bnrg. 6ic {)ötte auf ber ganzen

.^erreife ^eit baran ju lernen nnb, \>a fie ben 14.

!ommt, fo träfe fie nod) eben 3ur reti^ten ^cit ein

ba^ ha§ <BiM auf ben 30. gegeben toerbcn !önnte.

ßebcn ©ie red)t Jüo^l, in .s^offnung ©ie Balb ss

iüieber 3U feljen inerbe id) nod; mandjeS ir)a§ nn§

^inbcrn ober ftören könnte lücgarbeiten.

2Beimar b. 22. %tc. 98. @.



179

3955.

^^(n ©djiUer.

SSiel ©lütf 311 ber a6flcnbt§ifltcn 33or(cnbunfl hex

^xUiil beult idj iüiU 3§ncn gar nic^t Icitfluen ba§

mir in bev legten ^eit aUc Hoffnung 3U öerge^en

anfing, ^et} ber 9(rt, lüic 6ie biefe ^a^xt l^er ben

.'. äßaUenftein 6et)anbelt l)a6en, lie^ fi(^ gor feine innere

Urfoc^e nte^r benfen, lüobnrdj er fertig tnerben !onnte,

fo incnig als ha^ 3Bac^§ gerinnen fann fo lange e§

in bem Q^ener fte^t. Sic itterben felbft erft finben

trenn ©ie biefe Sarfje §inter ft(^ t)oBen lna§ für Sie

10 getnonncn ift. 3«^ ]^¥ ^^ ^^'^ ettDa§ unenblidjey an.

2^x Quartier int Schlöffe foll auf§ befte öeforgt

Inerben unb itf) ben!e e§ foE an ni(^t§ feitlen, anc^

h3a§ Sie fonft ou ben crften unb legten Sebürfniffen

nöt^ig l)aBen möchten, foE |3arat fetjn. Saffen Sic

15 ft(^ ja nic^t abgalten, fonbern refoloircn ftd) fnrj

unb gut ben gire^ten p fonttnen, benn h^ir §a6en

übermäßig ^u t§un tnenn inir '6i§ ben BO. fertig

tücrben tooHen, iüoBet) ha§ f(^lintmfte ift, ha% fi(^ ber

S^erntin ntcf)t öerfc^ieben lä^t. SeBcn Sie rcd)t lt)Dl}l,

20 grüben Sie mir ^^re liebe <5rau unb fetjn Sie jnm

33oraiiy fi^i3nften§ loiUtotmnen.

mimax am 25. ^ec. 1798. &.

23*
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3956.

Sin a ®. 2n\].

etü. äÜof)lgc6.

erneuern bcn äßnnjd) baB bic ^)3ttncra(ogif(^e Societät

hk (^rliuibniB ert)alten möge im 3d)lojjc ^ufammen

ju fommen. (?^c ic^ hierüber einen nntert^änigften

93ortrag tf)uc münfi^te ic^ non 3f)nen gu crfa'^ren: 5

ob fte noc^ bie Slbfidjt fjat i^re Sammhtng mit bem

ioerjogt. ^^^tufeo ju nereinigen unb bemjelben ein-

juDerIciben ? @eic^ät)c bicic>^ , jo Inürbe frei)Iic^ ber

S9illig!cit gemä^ fci]n ii)r bie 5ßeriamm(ung im

«Sc^lofje 3U3ugefte[)en , ba fic fidj, burc^ biefe frei)= 10

tüiüige &abc, um bie ijffentlidie Sammhing fret)tic^

fef)r tierbicnt mac^t. ^n &rtx>artung balbiger %nU

\wxt tt)ünfd;e id; xec^t iüo^l ju (eben,

äöeimar am 26. S)ec. 1798.

©oet§e. 15

3957.

Sin 6. ©. 3>oigt.

3(^ ^aBe mir in biefen testen Sagen jur ^^\ä)i

gemocht bie ©eic^dftc in bie ic^ Ginflu^ ^abe ^u ü6er=

beuten um ba§ näc^fte ^ai)x, }o oiel e5 Bet) ber Un=

fic^erl)eit ber 5]tenf(^Iic^en 2;inge möglich ift, p(an=

möBig 3u t)erfat)rcn. Sie erlauBen, ivert^efter ^^reunb, 20

ha^ iä) mid) nad) unb nad) mit ^^^cu 6eratf)c, unb
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bieSmal fei) hie yiebc Dom Sdjlopüu, bcfonbcis aber

üoii bei ^ccoratioit befferbcu.

äßir fiiib mit biefcr Secoiation leiber in beut

^oEc \vk mit bcm .Soauptbaue, ha^ uömlicf} ber

5 itünftler ber bic ^^^i^fj^iiitö^'^ "^i^aU madjt abluefeub

ift, iinb bie Situation ift Ijier noi^ fcf)Iimmcr. £)ort

fommt c§ auf gro^e ^Partien, auf --Pro|30itionen

im ©angeu an, bie leidjt ^u überfctjcu finb, unb

man !ann in furjev o^'it einen 3ti^ marfjen, an

10 bem ber auyfüljicnbe ^aumeiftei: mel)rere ^ai)xt ^u

tl)un r^at.

S^elj ber 2)ccoration Beruljt aHes auf fe(}r ücincn

2t)eilen, bereu .oiif^^^^^^'i^ftimmung fid), fetbft Bei)

großer lUning, nidjt immer mit ber ^^^iwgination

15
fäffen, nidjt genau auf bem ^Papiere beurtl)eilen

laffen.

£)er S)ecorateur, ber fpät ju einem S5aue berufen

luirb, ift üBerI)aupt übel brau, lüeil i()m bie feften

5Puucte gegeben finb unb er nun nic^t immer mad)en

20 !ann n3a§ er luill, fonbern tna^ bie Umftänbe mit fid;

bringen, ^uc^ tommt bet) ber ^u»fü^rung fo mon(i^e§

§inberni^ Oor, ha§i foglcic^ hjieber einen erfinberi=

fd}en (^ntfc^lu^ öerlangt, um au§ einem Übel Ino

möglid) hjieber eine öort^eil^afte ^^^artic gu gie^^en

25 unb ben geringften 33rud) beö ^Fti^ftanbey ^u toä!§len.

-•pierüber !onnte iä) htt) bem S^^eaterbau hk lebl)afte=

ften Erfahrungen mad)en, Ino 9tat^ unb ü()at be=

ftänbig mit einanber §anb in ipanb ge!^en mußten.
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6§ I)abcn fid) hc\) bcm Sc^(o^6au fcf^oii gällc

biefcx %xt gezeigt, lüo ^rof. 2:!^ouvct ctnigcy angab

bay eine ^^Jbbificatton litt unb bag er bei) feiner

(^etoanbt^eit, fo lange er gegenludrtig iDar, fe§r leidjt

3ured)t 5U ftelten lenkte, ^n feiner 5lbtuefcnl)eit h)irb 5

bie 6ad§e fc^toieriger, non unferm ^aumeifter Steiner

forbern iüir nur bie mec^anifc^e 5tu§fn§rung, .^err

non 2J3oläogen, beni e§ an geiüiffcn ^enntniffen gar

nic^t fef)lt, i)at aber gerabe üielleidjt bie (£-igenf(^aft

nic^t, fi(^ in bie ^bec eines anbern ju öcrfe^en unb 10

fie mit ber tüenigften ^^Ibtucicfjung nac^ bcn @rforber=

niffen umjubilben.

3Jßa§ mi(^ betrifft fo !ommt c§ barauf an, ob iä)

eben einen glüdlic^en ßinfatt l)abe, ber aber nid§t

immer bei) ber öanb ift, tljeil» hjeil man in jeber 15

6a^c öom 5)Mier feljn mu^, nm in allen ^yäEen

bereit unb getüanbt 3U feijn, tl)eil§ tüeil meine (Sinftcnj

glei(f;fam in§ unenbli(^e getljeilt ift unb meine 5luf=

mer!fam!eit nid)t immer gerabe auf hm 5|3unct ber

t)or mir ftetjt geridjtet feiju !ann. 20

^^ ^abe ba^er ^rcunb ^JJlet)ern geh)öl)nlidj pri=

öatim 5U üiat^e gebogen unb nüdj babel) gauj tooljl

befunben.

Xa 6ie felbft mit il)m mandje» berl)anbelt l)aben,

fo ift 3f)nen feine 3lrt unb äßeife 3U luol)l belannt 25

al§ ha^ iä) noc!^ eth^as ba^u gu t§un brauchte.

Sßir l)aben nunmel)r öcrfc^iebne ^rembc l)ierl)er

gejogne 3lrbeitcr, bie alle naci^ Sljouretg ^cic^nung
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5u 6tncm*^lücc!e luirfeu fottcn. 2)er ^ülotjlcr §oiblof,

kr Sifc^cr Älroiiratf), ber 33ilbf)aucr Sdjmibt, ber

£uQbrator 'OJlüEcr, c§ tüerben nod) mcfjicrc iiarf; imb

iiad) \iä) nöt()ig marfjcii, als 8tu!ator, 33ergolbcr, unb

5 bcrg(ei(^en! ©eben luir bieicn jufammen nidjt eine

@tn§ett ber 5lufftd§t, in 9{ü(ffi(^t auf ha^ ßunft=

erforberni^; fo !ann man t)oron§feI)en ha'\^ un^ä^ligc

unanQcuc!^me gäße öorlommcn iüerben.

$prof. 5Jiel)er tüirb o^ne bic§ fo 6alb aly mijglid)

10 mit .'gaiblofen ha^ runbc ^t^tmer gu maf)Ien an=

fangen, er iüirb ben ©ommer über öiel im Sd)(offe

fetjn, unb fo lüäre e» ber 6a(^e um fo angemeBncr

baB man if)m einen legalen (Sinflu^ auf ba« i?unft=

mäßige ber übrigen 3lrBeiten gäbe, InoOon tüir gar

15 balb ben öort^^eil^aften (Einfluß fpüren inürben.

%uä) felbft um Serenissimi mitten münfdjte iä)

bü^ ein benfenber ^ünftler immer hit i^olge ber

5Irbeiten gegenwärtig ^ätte. Unfer O^ürft f)at einen

trcfflirfjen S3lic! üBer ha^ <Bä)\dliä)t unb 33equeme,

•io ha§ ^Änftänbige unb SebeUügemä^e ; nur ift er 3u

fdjueE geneigt ha^ Sä)öm ber ^orm bagegen auf=

äuopfcrn. ^ä) möäjk folgenben ©runbfo^ feftfe|en:

menn ber S^au^err ha^j maö er ju feiner ^equemlid)=

!eit, 5um ^^Inftanbe, ^ur 6c§i(flid)!eit Verlangt, ertlärt

25 l)at; fo ift ey bie <5ac§e be§ ßünftler§ biefe ^orbe=

rungen mit ber gorm ^u öerbinben, benn er ift ja

beg^alb ha, ha^ er mie ein gefc^icfter S(^ad§fpieler

für alle gälte ein 5luij!unftymittel erfinne.
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5üf)itc man '^Hof. ^)Jicljcrn bcrgcftalt in bo» ©an^c

ein, fo ciitftüubc bai'au» nod) hn gro^e ä>ürtf)cil ba^,

tücnn '^^xo}. Iljourct bicfen Sommer luicbcrfdmc , er

mit einem ^unftgeuoffen über hk '^Irbciten ^n con=

ferireri f)Qtte. '2(ucfj luürbc ^Jleljer, tuenn ifjm bic ^

3lu§fü§rung auigctragen tödrc, Bei) ben 6-ntiuürfen

unb Zeichnungen ctlnaö mit ju reben Ijaben, lueld)c§

in jeber 'Jiücf|icf)t liortf)eill)aft feljn möchte. Seine

öertrdglicf^e itlngfjeit Umrbe bie 5acl)e förbern, nnb

n)Q§ eine 9iemuncration betrifft, fo lüürbe man, ba lo

man if)m of)nef)in für feine .<ilünft(erar6eiten ein

.s^Jonorar fcfjulbig tnirb, feine Befcfjcibncn Grlüartungen

leidet befriebigcn Hinnen, ^d) bitte um Überlegung

biefer meiner nertraulidjen 3luBerungen, bamit man

etlua batb mijglicfjft, befonbcr» ha fc^on einige bc= 15

beutenbe gäÜe eintreten, Serenissiino beij^alb 33or=

trag t^un fönntc.

Ter id; Oon .S^er^cn tno()I jn leben luünfrfjc.

äßeimar am 20. Xcc. 1708. Ü).

3958.

^tnec^iüer.

Überbringer biefei? ftcUt ein Sctafcfjement öufaren i-o

oor, hü5 Crbre Ijat, fi(^ ber 5piccolomini» , 3}ater

unb So^n, tüie es gefjcn tnitt ju bemäcf)tigen unb

hjenn e» berfelben nic^t ganj t)ab^aft U^erben !ann,

fie tiienigfteuy ftüctrt)eife einzuliefern. Guere Siebben
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toeibcn cvjuc^t, bk]c\n löbüd)cn 33ovf)a6cu allen mög=

liefen ä>üxfdjut 311 t()un. Xk tuir uiiy ju oKcit

augcncf)meii ©cöcnbicnftcn crBictcu.

äBcimar, 27. Xcc. 1798.

5 ^JDiclpomcnifdjc 311111 äBQUciifteinic^cu llnlüefcn

guäbiöft ücrorbnctc Gommiffion.

Ö)oetI)e unb .^irmg.

3959.

(Slü. SBoljlgeb.

fenbc bic iöurg Hon Dtronto in einer neuen .soüüc

lu 3uiüd;. Sßenn aucfj biefe gteid) bev Dorißen luirb ob-

gclcfen feljn, [o ini3djtc toot)! Dom S3ud}c felbft nic^t

t)icl übrig bleiben.

2)ie 'Jiecenfion bon bem .^ncbelfc^cn ^properg f(^eint

mir fef)r gut unb jlücdmä^ig gerat()cn unb bcr Öe=

15 baute ben äscrfaffer mit fid) felbft gu öergleid^cu i[t

freunblic^ uub frud)tbar. (Sin ^^cann lyic ßneBel

berbient eine jartc Se^anblung, ba er üon 9latur

3um umänbern unb aUöBefjern fo fe!^r geneigt i[t.

2Ba§ id) für ifju luünfdjte märe ha% er fid; mit

20 3f)ncn in ßonneinon fe^te, um '^\:)Ui} 9tat[)ev bei) ber

Überlegung be§ Sucrcj, auf bk er eine unfdglic^e

Slrbeit öerltjenbet , 3U genießen. 6'r liegt, U)ie 6ie

au§ feiner 35orrebe feemerft fjuben, no(^ an einer

Keinen grammatifc§ ;)rofobifc^en Oppofition frcrn!.
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ß§ hJÜrbe ir)m U\) feiner %xMi jum gröBtcn 33ür=

tfjeil gereichen, tuenn Ixnr if)u baöou Ijeilcii !önntcn,

fo ha^ n bie unleugbaren gort jc()rittc , bic man in

ben legten Reiten gemotzt tjat, anerfennte, getuiffc

Örunbfä^e 5U befolgen fidj entfd;lijffe, uiib baburd) 5

feinem 33er§ getüife manchen 33ort:^eil öerfc^offte. ^d)

nmc^c if)n hierauf in einem Briefe aufmcrffam fo

luie ic^ mid) barüber batb mit St)nen ju untertjalten

Ijüffe.

So eben empfange id) ben jtoeijten Zi)di non 10

©tcrnbalb tüorüber id) näd^fteuy meljr fdjreibe ober

fpreij^e.

£cr id) redjt tüof)l 5U (eben Inünfdje.

äßeimar am 28. S)cc. 98.

©OCt^C. 15

3960.

%n <Bä)iiUx.

äBenn 8ic nnc\ lüert^er t^^-eunb, bei) ber Seftim=

mung ^i)xa 3)ecoration um 9tat^ gefrogt Ratten, fo

r)ätten mir frci)Iic^ einige» einjuluenbcn gehabt. £enn

ftatt be§ Si)mbolc^ bie ^aä)c ju geben, ift freljtid) eine

fdjlnere ^2tufgabe, bod) foE alleS, tüaS 3ur $Berl)err= 20

li(^ung ber tf)eatralif(^cn (Jrfc^einung gefdje^en !ann,

mit ä^ergnügen beforgt merbcn. ^yreunb 5Jtet)er tüirb

bie ßartone felbft .^eidjncn, mie bcnn fdjon ber %n=

fang ju einem {(einen Gntmurf genmdjt ift.
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9hin tiBci t)cv3ei()en ©ic tüenn irf) audj, h)ic ^fflfinb,

bcu Sircctoi fpiclc, auf bcn fid) julel^t alle Sdjtüicrtö-

leiten ber Sluefüljnmg f)äuten.

^Tcorgcn frü^ lommt ein SSote, üoii bem iä) !§offc

5 baB er mir gegen 3t6enb einen 21^eil be§ ©tüdö unb

auf alle ^äEe bie 9lot(e ber .^crjogin Bringen tnirb.

SBcrben 8ie ja nid^t ungebulbig! benn tücnn 6ie

nid)t Balb fommen foUten, fo lüerben no(^ öfters

SSoten erfdjeinen. 6y h)irb o(}nebie§ für un§ ein

10 fauerer Januar geben, ba man am @nbe beffelben

ein fol(^ey 6tüct erluartct unb an ben übrigen Suft-

bar!eiten, tüä^renb beffelben, bod) nidjty entbel)ren

loiE. ''Ftontogy follen bie uier bebeutcnbften oolbaten=

coftümg be§ S5orfpiel§ an Sfflanb abgelten, ^d)

15 iöünfd^e ^i)nm jnr 9{eife einen 2;ag tüie ber Ijeutige

ift unb grü^e ©ie i)zx^l\ä), fo tüie ^l)re liebe ^rau.

SiÜeimar am 29. 3)ec. 1798. @.

39(31.

^Jln (i. &. i^oigt.

Xer Xoctor otaljl, ein fct)r empfef)lungötüürbiger

junger ^JJlann, giebt in bcljUcgenbem Supplicat feinen

20 SBunfd) 3U erfennen aU ^rofeffor ej:trao rbinariuy ber

^^ilofopf)ie angefteEt jn Inerben.

(äx ift ouy Sraunf(^n)eig gebürtig, it)ofelbft fein

3}ater noc^ lebt, l)at fic^ in .S>lmftebt, unter bem be=

lannten ^Pfaff, in lluitljematiciy quatificirt unb fidj
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btuaiif auö cut|d)icbciicr ^JieiQunö für hau atabcmifc^c

2cBen, in ^cna lucberöclaifcii nnh bafclbft \iä) \o\vol)i

in ^4-^riOQti§ als 5|.H-itnüi[[imiy bic er gcicicu fcf)!; fleißig

luib tl)ät{g gezeigt.

äßcgcn feinci- SiffcrtQtion glaubt er fid) Befonbciy 5

auf eine ^äftncrif(f)c 9{cccnfion ber göttingi|d)cn 3ci=

tungen berufen ]u fijnnen.

'OJietjrcre jeuQifdje 5|.kofefforen fpredjcn rül)mlid) öon

ifjui unb ha er bftery bei) mir getucfcn, fo barf id)

i^m, ob iä) glei(^ feine JIBiffenfdjaft nid)t beurtfjeilen 10

Iquu, baö 2ob eines l)dim Ä'opfö, ber in feinem

f^adje burc^auy 9ted;enf(^aft 3U geben bereit ift, lüo()l

bet)lcgen.

^d) befil^c Don il)m einen fleinen ^luffoti, ber eine

Überfidjt fämmtlidjer matl)ematifc§eu JÜJiffenfdjaften 15

entl)ält unb ben id) aU eine !:probe feiner ^JJictljobe

aüenfalls borlegen !ann.

2)a eö eine toci^re 2.lHi()ltf)at für bie ^Ußtub ift

^JJiQtt}emQti! fo oiel aU müglidj ju Oerbreiten unb ^u

erleichtern, fo möd;te fein (^efudj unb feine ^erfon 20

Jüol)l 5lufmer!fam!eit ncrbienen.

äöeimor am 29. 2)ec. 1798. @.

3962.

^Uii e. ü. Ä^ucbe(.

5lu§ beljliegenbem 33riefe fie^ft bu, mein toert^er

T^reunb, ba^ bein @elb eigcntlid) fd}on lange bei) bir

eingetroffen fciju foüte, leiber gab eö bet) ber großen 25
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Mite feine ©elegen'^eit. ^ä) Inünfc^e mm bem xM-

!ef)renben ^(mtyBoten gute (^aljvt.

^ä) (egc anä) hie 9{ecenfton beine^ ^^-^roperj bei],

fie i[t öon Siat^ Schlegel in ^eno. ^t^j Inünfc^e ha^

5 bu bic^ mit it)m in Ütelation fe|teft unb mit il)m

ü6er beinen ßucreg conferivteft , e§ iüürbe bi(^ gelri^

fijrbern, in ein foM)c§ 9}erf)äItniB 3n !ontmen. (^r

t)at fet)v fd^i^ne ßinfidjten, unb einen !vitifrf}cn ^veunb

an ber ©eite fomntt man immer fcfjneller öom ^tecf.

10 ©d^irfc mir aber ba§ f8lati tüteber, benn Cv getjijrt

3U einem %emplar auf ©c^reiBpapier ha?^ fd^lrer h)ieber

3U ergänzen tft.

%n^ lege ic^ bir ein ^-pmlilar Hom 5l{mana(^ 6ei),

iä) ()aBe !ein befjere§ im .Sjaufe.

IS 8c§etting arbeitet jeijt feine ^sbeen 3um ^ef)uf

feiner 9}orIefungen nochmals au§, fie muffen freljlicf;

noä) manchmal burc^» Säuterfeuer Bi§ fie ööHig rein

bafte^en, er ift ober auä) noc^ jung unb boy Unter=

ne'^men ift gro^ unb fc^toer.

20 ^ä) freue mi(^ 5tuguft §erber tnieber ^u feigen.

Sebe re(^t tuo^l in beinen Sc^neegebürgen unb be=

balte mic^ lieb. Sßeimar am 31. S)ec. 1798.

@.

3963.

?tn Äirm§.
[31. S)ecember.]

^ä) bin noä) berfetben 5Jleinung, bie ic^ neulid)

25 äußerte, bafe megen beS ftarfen S^rinfenS auf ber
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^leboutc irgcnb Iroljcr eine 'iöarnung ergeben foHtc;

ic^ tüill ©etegenljcit ncljnicn Turrfjlaudjt bem öerjog

()cutc dWav baöon 311 jagen.

3Begcn ber S^ui-gborf fu§pcnbtrc icf; mein 3nbi=

dum; tioxerft ^olte iä) bofür, ha^ e» befjer fei, man 5

lüBt fic hah 9Jia§ HoU macf)cn.

S)a bie ücrfi^iebcnen 3(^au)picler jnm nenen '^af]x

immer '6ci mir angefragt fiaben unb ic^ nicfjt barauf

eingerichtet tüar fie an3nne()men, fo loiU ic^ morgen

nm 1<» \\i)X bereit fein, fie 3U empfangen nnb il^nen 10

ein tieine» f^rü^ftütf geBcn; xä) ^abe e^ ^ctfern al»

äl^öi^ner 6e!annt gemacht.

39G4.

'^In Sicgmiiub 5(uguft Sßotfgaiig .Ocrber.

[TecemBcr.]

Steinen ^rief, mein tieBcr ^reunb, ()a6e ict) mit

befonberer 3wfi-'^cbent)eit er()alten, ba er ein früheres

3>er^ä(tni^ tttieber anfnüpft, hai^ nun um befto bauer= 15

^after fel)n fann, aly tüir bci)be im Seben inbcB t)or=

gerütft finb unb mancf)e§ erfaf)rcn Iiaben. Si^enn h)ir

immer novfic^tig genug tnären unb un§ mit ^yreunben

nur Pon Sincr Seite nerbänbcn, öon ber fie lüirfüd)

mit un§ ^armomren, unb it^x übrigec^ äßefcn Ireiter 20

nic^t in 3tnfpruc^ näf)men, fo mürben bie (}rcunb=

fc^aften lüeit bauerbafter unb ununterbro(i)ner fe^n.

@ettii)bnüclj aber ift ev ein ougcubfcbfer, ben tüir
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fctSft im bitter nirfjt aBIcgen, ha% tüir tierlangeit, bcv

^reunb joUc gleic^fam ein anbcrcs ^ä) fet)n, foüc

mit iin§ nur ein ßan3e§ an-Mnadjen, morüber mir

nn§ benn eine S'^xi lang tiiufc^en, ba^^ aber nid)t

f> lange boucrn fann.

5)a§ fidjerfte 5}KttcI ein frennbfc^aftlic^es $öer^ätt=

ni^ 3n f)cgen unb ]n crf)a(tcn, finbc ic^ barin, bafi

man fiä) mei^icl'^meiie mttttjeilc, ma§ man tf)nt. 5^enn

bie SJtenfc^en treffen uiel me^r ^nfammen in bcm, moy

10 fic t^nn, at§ in bem, tuaz- fie benfen.

^ä) banfe bir ba^er, ha% bn mir l]aft moUcn bie

3ei(^nnngen jnfommen (äffen, bie mir Don einer fo

mcrftüürbigen ßrfinbung einen S?egriff geben. 2t)eilc

mir öon ^eit 5n 3eit eth)a§ mit nnb gieb mir 5iacf;=

IS rieten Hon beinen |^ortfcf)ritten, nnb toenn gleid^ boy

^aä) ber Mnfte, in bem iä) arbeite, fe^r meit t)on

bem beinigen entfernt ift, fo finbet ficf) aud) moI)(,

ma§ bir 3ur i^^'^ube gerci(^t.

^Teine guten Gltern fe^e ic^ feiten, benn ha bcin

20 9}ater menig auy bem .^aufe ge^t unb ic^ ha^ meinige

aud) nic^t oft öerlaffe, fo bleiben mir getrennt mic

hk -Käufer felbft. 2^ie ^Jleinigen grüBen bid}. 5üiguft

f)at fi(^ norgenommen, auf beinen ©ru^ bir etjeftenö

3u fc^reiben.
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Der dreizehnte Band, von Eduard von der Hellen
herausgegeben, enthält Goethes Briefe aus dem Jahre 1798.

Redactor der Abtheilung Bernhard Suphan.

Wiederholt aus den vorigen Bänden :

Wo diesem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten oder copirten Briefen hingegen wird das Eigen-

händige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben
unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Namens-
unterschrift versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten und copirten Briefe

mehr oder minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat,

erfordern die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und

„nach" angeführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie

genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst

darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schrift-

stücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden

durch einfaches „j aus (über, nach) l)" ausgedrückt; wo hin-

gegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen

Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses

unterschieden durch g bezw. _</' vor dem „aus", „über" oder

„nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g^ eigen-

händig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifel-

haft ist, wird (/? bezw.
.

9* ? gesetzt. Lateinisch geschriebene

Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den

„Lesarten" in Cursivdruck; in den Handschriften Ausge-

strichenes führen die „Lesarten" in Scbmabadier £cttern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten s.

in, 272. IX, 330.

24*
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3702. Vgl. zu 3642. Hs von Schreiberhand im Archiv

der J. G. Cotta'schen Buchhandhmg Nachfolger in Stuttgart,

deren Inhaber dem Goethe- und Schiller -Archiv durch

Ludwig Laistners gütige Bemühung Copien sämmtlicher

Briefe Goethes an Cotta aus dem Jahre 1798 bereitwilligst

zur Verfiigung stellten. l.u ^i)xm iß ,Die Neueste

Weltkunde ", redigirt von Ernst Ludwig Posselt und Ludwig

Ferdinand Huber, erschien seit dem 1. Januar 1798 in Cottas

Verlag, täglich ein halber Bogen gr. 4". Durch besonderes

Privileg von der Censur befreit, rief das Blatt durch seine

Sprache (s. 132, ij) den Zorn besonders der österreichischen

und russischen Regierung wach und musste nach acht

Monaten eingehen. An seiner Statt erschien jedoch seit

dem 9. September 1798 in gleichem Verlag, ohne Censur-

befreiung, die „Allgemeine Zeitung". Vgl. Vollmer, Brief-

wechsel zwischen Schiller und Cotta S. 006 ft. und hier 13, i5.

15, 15. 29, 9. 32, 2s. 132. 12. 167, is. 263, 27. 271, 3. 279, 2. 19.

285, 2. 293. 19.

3703. Vgl. zu 268. Schreiberhand ausser H, 13 utib —
19 beftctiv. 2,7 nicht überliefert. 11 vom 7. — 15. No-

vember 1797. 14 me^t aus mir 19 ba^ nach uub 21 einem

aus einen 24 leer über cljcr 8, 1 Faust, vgl. zu XIT, 167, 3.

Ferner XIII, 46.8 (25. December 1797, s. Anm.) 52,2.-,. 11-3,7.

116,4. 121,15. 123,8. 126,4. 136.20. 11 in Knebels früherem

Zimmer im Schloss. mir g über mehr 12 ®uten la Louise

Iludortf, vgl. zu 3711. 22 s. 46, 22.

3704. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 4, 4 ßontinuo:

tion (] aus ßonlulation 13 am 7. 14 Bibliotheksgeschäfte,

s. Tagebuch. n vgl. 9, 24 und 21, 1. Näheres bei Düntzer,

Übersichten und Erläuterungen zum Briefwechsel zwischen

Schiller und Goethe 1859 S. 158. 20 ööEig 23 vgl. gegen
XI, 342 zu XI, 285, s. Am 22. März 1797 empfahl der Her-

zog die Leetüre dieses Buches („Le coeur humain devoile")

an Goethe, s. GCA I, 209. 5, 4 getoonnen nach jet5t 7 zu

XI, 164, 11. XII, 4, 10. 20 die Madonna della Sedia, in

Meyers Copie, vgl. 101, 11. 21 glcid)fam g aus gletd^

22 Schelling, vgl. ferner 10, 3. 19, 9. 77, 10. 168, 12. 172, 18.

188, 17. 3831. 218, n. 310, 7. 330, s. 353, 18. 27 Friedrieh

Schlegel lebte seit Juli 1797 in Berlin; der Aufsatz erschien
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in J. Fr. Reichardts ^Lyceum der schönen Künste". Die

edlen Freunde sind Fr. Schlegel und Reichardt. Vgl. Wal-

zel, Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August Wil-

helm, 1890 S. 299.

370.>. Diezmann, Goethe- Schiller -Museum, 1858 S. 150.

Daselbst 148 und 149 bezügliche Schreiben der Caroline

Herder an den Herzog und dieses an Goethe vom 3. und

4. Januar. Vgl. zu 3223. 6, 6 §. 7, 6 am 6. wurde

Weigls Oper „Die Prinzessin von Amalfi" zum ersten (und

einzigen) Male gegeben; vgl. zu XII, 166, 12.

3706 und 3707. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Dazu

für 3706 Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 6— 8.

7, 1 1 VVallenstein. -ju unb — 5Bert}äItntffe () üdZ Com. -j-'

einet g über lucbr Conc. 8, 2 bai g aus tnae Co)ic. 9 loillig g

über tnicöcr Coric. vi in dessen Brief an Schiller vom
25. December 1799, s. Briefw. 2. Aufl. II, 278 f u unb

nach madjcn Co7ic. v> auf nach fidj Conc. 16 58emer!ung

aus SScmerfnngen Hs is nur nach unb Conc. -ji auffallen^

bct g aus autfallcnb Conc. -ri übrigen» fehlt Conc, g üdZ

Hs 27 fobalb nach iiiib Coric. 9, 1 bod) g über ricllciett

Coric. 10 <Bit)n nach Dcis ctn3t9C Conc. fünftig fehlt Conc,

g üdZ Hs In der Handschrift sind die Worte des Con-

cepts in 3lbfid)t bcr 2Ba'^t ber ©toffe fel)r öorfic^tig nach fünftig

ausgefallen, gewiss nur durch Versehen des Schreibers; sie

sind daher in den Text aufzunehmen. u 5E;enn g über

utib Coric. Ki bie SCßirfung nach unb Conc. 19 Äalb g^

redactionell (s. zu X, 279, 19) in S. geändert Hs. Charlotte

V. Kalb, vgl. 110, s. GJ XIII, 41. übel g aus übel bran Conc

23 Julianus Apostata, den Schiller als Held eines Dramas

in's Auge gefasst hatte ; er bat um dessen Schriften aus der

Weimarischen Bibliothek. 24 zu 4, 17 und 21, 1. 25. 11, 7

6t)inefer g^ redactionell in ß^inefe 6{)ine1'en geändert Hs
10, 3 zu 5, 22. 5 gebe g aus gäbe Coric. 9 am SBnume g
üdZ Conc. n tranfcenbeüe Conc. und Hs 16 eins (j über

bas Conc. 21 bie — 22 Set)re g aus fie bie Srfal)rungen täglich

fclbft Conc. 27 ein g über bcn Conc. (Hörfehler) 11,4 et

ftöfet g aus fo ftößt et Conc 5 hiie g üdZ Conc s büncfen

g über [cbeincu Conc. i.i übeteinfommen g über einig ftnb

Conc IS bin — gefommcn g aus 1:)ahi mit tntebcr einige [einige
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nach alle] ^unctc niiögebod^t Conc. 2.s fehlt Conc, g Hs.

Die 8 in 98 g^ redactionell durchstrichen und mit Frage-

zeichen versehen Es 12,5 vgl. IX, 267, 21— jö. u ©c^c=

mata g^ redactionell corrigirt. 13, 3 „Der Versuch als Ver-

mittler von Object und Subject 1793" s. Naturwissenschaft-

liche Schriften Xl, 21 — 37; zu den folgenden Beziehungen

auf naturwissenschaftliche Arbeiten die weiteren dort ge-

druckten Aufsätze und Entwürfe. fi ^Bouterlöcf^ .7' redactio-

nell in 6. geändert; sein Grundriss akademischer Vorlesungen

für 1797 in Göttingen, wo B. Professor der Philosophie

war; vgl. 3708. 11 Sappen g über Radien 15 zu 1, 16

19 Christian Daniel Schubarts ,, Deutsche Vaterlandschronik"

1787 f., in Wiederauftiahme seiner ft-üheren , Deutschen

Chronik-' (— 1777), seit 1790 nur „Chronik" betitelt. 21

fjreunb nach nur 9iecl)nung nach dotta SCßenn — 22 finbet

und 23 it)m .9* redactionell getilgt, sowie 24. 25 f)abe . . . et=

tfolttn in ift mir . . . äugefommen geändert zm- Beseitigung

des Missklangs cr^a(ten..|)alten 27 Cimarosas „Bestrafte

Eifersucht", zum ersten Male. Vgl. 3687. 29, i3. 49. 6. 99, 10.

3708. Vgl. zu 2843. Zwischen Weimar und Jena S. 9

14,7 Bouterweks Grundriss, vgl. zu 13, ti. u zu 13, 14.

*370!). Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-

Archiv, Fascikel „Gotthartische Mineralien betr. 1797. 1798".

Voran geht ein Brief Halters an Goethe vom 6. November

1797. in Antwort auf 3668, es folgt Halters Verzeichniss mit

der Aufschrift von Goethes Schreiber (Fatalogitä ber SRincraltcn

h3elrf)e loctor «galtet ^u Urjetcn an ber ü)ktt befi^t unb jum

2Jerfaufe anbietet. 2;ie njunbei;lid)e Terminologie f)obe id), i>a id)

bie (5acf)cn jelbft gcteT)en, an ber (Seite mit geluö^nlidjen mine=

raIogif(f)en 9ia'^men beutlii^ ju mad)cn geju(^t. &. Das Fascikel

enthält nur eine Antwort auf die vorliegende Anfi-age, von

0. G. Voigt. Unter den anderen Adressaten darf Knebel

nicht vermuthet werden, vgl. 18,23. 15, i träten g aus

treten jeber g aus jebe 9 butc^ nach alsbctm

*3710. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. 15. 15 zu

1,16. 13, i:>. 21 unbekannt. 16,2 an Halter, s. Brief-

verzeichniss.

*3711. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 16,7 vom

5. Januar, in dessen Druck GK 1, 154 nach dem ersten
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Absatz folgendes ausgelassen ist: „Indess befestigt sich

mein Schicksal; denn da meine Schwester gegen alle meine

Vorstellungen, Gründe, Zurechtlegungen, taub und uner-

bittlich geworden ist, und mit unnatürlicher Härte alles

von sich stösst, so bin ich hinfort meiner Sorge um sie

quitt, und genöthigt mein Leben auf meine eigene Art zu

suchen. Es ist unglaublich was der Partheygeist, der doch

hier oft'enbar im Spiele ist, zu wirken vermag, denn eine

Schwester, die ich von ihrer Wiege an getragen, gehoben

und geleitet, die ich nie durch meine Schuld in eine Ver-

legenheit gesetzt, mit der ich nicht nur was ich hatte und

vermochte theilte, sondern ihr alles freywillig und gefallig

zuerst dai-brachte, diese kann nun nach dem Verlauf von

vierzigjähriger unablässiger Sorgfalt für sie, an dem Orte

selbst wohin ihr meine zärtliche Sorgfalt folgte, um solcher

Ursache willen mich zu Grunde zu richten und mein übriges

Leben zu vergiften drohen. Es sey; denn es wird hoffent-

lich nicht gelingen: aber schrecklich ist das Betragen der

Weiber und Närrinnen in Weimar, die bei der Nachgiebig-

keit und der schwachen Repräsentation unsers Geschlechts,

zumalen bey Hofe, in W. in den närrischsten Dünkel ver-

fallen, wodurch sie die Tage eines rechtschaffenen Mannes
betrüben können. Diese lächerlichen gebietherischen Hage-

stolzinnen scheinen es zum Gesetz machen zu wollen, dass

man ohne sie nicht leben dürfe, ob sie gleich nichts zum
eigentlichen Glücke des Lebens beytragen, und wie die

alten Tanten im Tom Jones verdammen sie jedes junge ge-

fällige Mädchen mit einer abscheulichen Richtersprache,

und möchten in ihrer Wuth den Keim alles Lebens zer-

nichten. Der schwache und zweydeutige Charakter der

meisten Herren in Weimar unterstützt noch ihre Bosheit.

Sogar Herder und seine Frau haben sich bey dieser Sache

schwach, zweydeutig und heuchlerisch bezeigt." Zieht man
von dieser Charakteristik ab, was auf Rechnung der hypo-

chondrischen Gereiztheit Knebels zu schreiben ist, so bleibt

doch noch recht viel Wahres übrig. Goethe selbst hatte in

ähnlichem Falle — es handelt sich um Knebels Verbindung

mit Louise Rudorff — ähnliches vielfach und schmerzlich

erfahren; seine Antwort auf Knebels Klagen zeigt, bis zu
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welchem Grade von Resignation er es in dieser Hinsicht

bereits gebracht hatte. — Am 23. Januar traf Knebel in

Ilmenau ein und wurde dort, im Hause des Bergrath Voigt,

am 9. Februar mit Louise ßudorff getraut. 16, 12 s. zu

3726. 17. L' Knebel hatte ihm dieselben überschickt 'und

gebeten, er möge das Leben des Properz dazu schreiben.

Vgl. zu 305, i'3. 7 im Jenaer Schloss 9. 15 in Bezug auf

ungedruckte Stellen obigen Briefes vom 5. Januar. Nach

dem HeiTn v. F. fragte Knebel, in der Meinung er sei in

Weimarischen Jagddiensten, im Auftrag von dessen Eltern,

die ohne Nachricht von ihm und durch C4erüchte beängstigt

waren. 19 ben angeftrid)nen // aus bn§ angeftricf)uc jm grauen^

^ol3ifd)e nach ßo i3 bei Holzschuhers 18, u 2öbtenbeS

g aus iöbenbes i'3 — 27 quer auf S. 4, s. zu 3709 und 79, 10.

3712. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 19, J bem g über

bas 4 feinem s glaube — 9 bemerfen g^ redactionell zu

fürd^te gekürzt 9 vgl. 5, 22. 10 neuern g üdZ 11 ift .7'

redactionell in fei) geändert 21 anfat)e desgleichen in anfa^

20, s Crijgen fi aus Orifc^en 11 nedt g über mcrft 3i>ünfc^

über n>iinfd)t i3 (Befd)icflicf)feit nach Mc u das zweite im

g über unb 21, 1 vgl. 4, 17. 9,24. 7 g.

*37I3. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XX, 29. 30.

Ohne Adi-esse und Datum, vgl. Briefverzeichniss und 3714.

21, 12 vgL zu XII, 295, 9. 364,20. 365, 1. u s. 23, 13— 24.ii.

IS befonberS nach etwa 19 ptäfibenten g aus präfibent 21 nur

nach unb 24 ^utc^L 22, g cv g über foI*cs 7 vgl.

118.4 XII, 364,15. s Setb= unb r/ über 'Üicutctiatit (Hörfehler)

9 übergäbe nach biriatvtc 11 biefelbc aus biefelben 19 gcfd)ä^e

unä — 20 Ö5efäIIigfeit g aus iDÜrbe mir — GJefäüigfeit gcfc^e^en

22 vgl. Xn, 362, -6. 26 s. XII, 24, 22. 23, 2 greunben

nach mit

*3714. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XX, 27. 28.

Adresse %n .^evrn 'prof. lljouret nnc^ Stuttgarb. Vgl. zu

21,12. 23,13 bei) nach roii '^brcn dalcntcii, mein unn-tt^er

E7err profeffor 19 ÖJelriB aus unb gemife 20 biefcm 2Bcge

aus biefen Slöegen 22 fönnte aus fönnten -4 'ülrbciten nach

iibrioien §errn g aR 24, 5 inbem g über ba 6 befinben g

aus befinbet 7 es folgt noch 3<^ ^^ („erwarte") und Sobalb

id? roti y^^vcv 2tnfunft näher untcrri*tct bin 12 Überschrift
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9In benielben jo fommen ; hjobel) f/ aus fommen. 3Solicl) l'4 zu

XII. 276, 4. 25. 1 vgl. 22, 4.

*3715. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XX, 26.

Adresse 3ln .'^errn ^ßrof. 2'annecfer. Identisch mit dem in

Strehlkes Verzeichniss I, 139. II, 493 aufgeführten Brief.

25.6 vom 5. Januar. 9 unb nach bin unb i4 büxd) eine [/

über unb '.'n vgl. 287. i7. 2<3, '.» ben — gtüfee g üdZ u icenn

g üdZ i:! bü§ — i4 erfaljrcn r/ üdZ i4. if. Stofen, Stäbe f/

aus eine SRofe, einen Stab so jedoch dass die Streichung von

eine unterblieb. 17 vgl. zu XII, 295, 17. 19 am Freien

Zeichen - Institut -.'3 5iod) nach 3^?^^'" ßcrrn SAa'agcr

fctjreibc idi fclbft. Vgl. 3713.

3710. Diezmann, Grenzboten 1857 I, 221. Dort in

irrigem Anschluss an den Brief Goethes an Kinns vom
4. Juni 1793, vgl. zu 2982. Antwort auf den bei Pasque,

Goethes Theaterleitung in Weimar II, 10 mitgetheilten Brief

Egloflsteins an Goethe vom 15. Januar 1798. Krako , der

im October 1792 das weimarische Theater (vgl. 2905) und

die Bühne überhaupt verlassen hatte, war indessen Jurist

geworden, hatte aber, als Regiments-Auditeur im Krieg er-

krankt, seine Stellung aufgeben müssen. Jetzt war er ge-

nesen und wollte zur Bühne zurück, beschloss jedoch, da er

nun in Weimar nicht wieder angenommen , sein Leben als

Privatmann. 27, 1. 7 ß. . . 1 fonnte

3717. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 28. 1 vgl.

Tagebuch 13. .Januar. 4 U)enn nach man vi ii)x g über

jener 17. is vgl. zu XII, 182, is. v.s. is Zottiger /y* re-

dactionell zu 3£. rj ienen g über 3h'C" ''^9, 9 zu 1, k;.

13 der Herzogin, vgl. zu 13,27. 49,«. 14 nm nach unb an

über ron

*371S. Hs von Schreiberhand in dem ersten von 39 Folio-

bänden, welche 4091 Briefe an J. G. Lenz als Director der

„Jenaischen Mineralogischen Societät" aus den Jahren 1798

bis 1829 enthalten. Hieran schliessen sich, ohne Numerirung,

zwei Bände 1831—1832 an Lenzens Nachfolger Bachmann.
Die gesammten 41 Bände enthalten 143 ungedruckte Briefe

Goethes. Vorliegender trägt in der Reihe der 4091 die

Nummer 10. Vgl. zu 2200. — Das Diplom, für dessen

Übersendung Goethe hier dankt, lautet auf Ehren-Mitglied-
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Schaft. Es ist vom 8. December 1797 datirt und, nebst den

Statuten der Gesellschaft, den Eing. Br. XX, 17—21 ein-

geheftet.

371{>. C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1881 IV, 107.

Adresse Icmn Excellentissimo ^oä)-- ,^iod)h)ot)t = iinb fS^ofil-

9cbo()rnfn .^ctren jur (?f)urfürft(. Süd)iiid)cii ßoinmet t)od)t)cr=

orbucten .'perrcn (Kammer: Jiioctov unb Gnnimcr^Otät^cii. DJeinen

l}pd)3Uüercl)rcnben Aj)evrcn in 5Jicrfeburfl.

37-JO— 3722. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 31, 20

(^oIIectQiiccn aus (FoIIcctanien --'4 Soweit kam es nicht. 32, -.-o

tuirb aus iDÜrbe i'7 vgl. zu 1, n;. Der Absatz ist //' redac-

tionell getilgt. 33, 2 ^d^ — 3 </ zugesetzt. 4 ,.Die Geister-

insel ", 1797 in Einsiedeis Bearbeitung in den Hören ge-

druckt, in Fleischmanns Composition am 19. und 23. Mai

1798 aufgeführt, vgl. 75, 11. Tagebuch II, 205,24. h zu

28,18.- 34,7 ganj nach bcr ?aitc bot <SQd)C (7 üdZ 11 aU
g^ redactionell in tote geändert vi joiift ebenso getilgt

35, •-' 3?öttigcr ebenso in X. geändert. Ein Substantivum zu

ha^ zu ergänzen ist nicht mit Sicherheit möglich, vielleicht

auch unzulässig; Schiller schrieb am 23. an Goethe, er möge
doch Böttiger vei-anlassen, einen geplanten Aufsatz über

den Kunstwerk -Vandalismus der Franzosen dmch Samm-
lung aller dahin einschlagenden Züge von Rohheit und

Leichtsinnigkeit auszustatten und ihn in die Hören zu geben:

diese Wünsche fasst Goethe in dem bQ-3 zusammen. Vgl.

40,20. lg 4 vgl. 28, i*«. vi Der .Maskenzug zum 30. Ja-

nuar 1798" (Werke XVI, 208) wurde am Freitag den 26.

aufgeführt, als auf der dem Geburtstage der Herzogin vorher-

gehenden Redoute. Vgl. 39, 24. is ^Pappe g aus 5pappen

36,8 in g über unb 12 Erasmus Darwin (1731—1802) The
botanic garden, 1788. -'3 aufjuluiegen g aus aufjulDtegeln

37, :i Jobter unb Sebenber g aus tobte unb lebenbe 9 bicfcm —
Söctfe g aus biefen — 2öevfen 21 einem g über bcm 20 antife

nach alte 38, 9 Cnij <;' redactionell corrigirt 16 Sor=

borini 21 Äupfer nach Bley 39, u S'ic^ter g über (Sc-

bid^te 18 f)Dtte aus f)örtcn 2.s Robert Waring Darwins

(1766— 1818) ,0n the ocular spectra of light and colom-s"

war in seines Vaters Erasmus Darwin „Zoonomia'' abgedruckt.

24 zur Redoute des 26. Januar, vgl. 35, 12. 40, 9 Die
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Hören, nach dreijährigem Erscheinen. Schiller schrieb am
26. an Goethe, dass er soeben ihr Todesurtheil förmlich

unterschrieben habe. Am 19. December 1797 meldete Cotta

an Schiller, im Publicum ziehe man aus der Verzögerung

des Erscheinens vom Octoberstück 1797 den Schluss, dass

die Hören mit diesem Jahrgang eingehen würden, und gab,

nachdem er noch am 1. November zur Fortführung auf ein

Jahr sich geneigt erklärt, nunmehr anheim, den Wink zu

befolgen, der in dieser Ansicht der Leute liegen möchte.

Cotta war durch sein neues Verlagsunternehmen (s. zu 1, 16)

sehr in Anspruch genommen, Schiller durch die Wallen-

steindichtung, und so erklärte sich auch dieser, am S.Ja-

nuar, mit dem Ende der Hören einverstanden. Die fehlenden

Stücke des 3. Jahrgangs 1797 wurden im ersten Vierteljahr

1798 nachgeliefert. Vgl. 195, 4. 12 follte ^ aus foll i'O vgl.

zu 35,2. beipredE)en = in Anspruch nehmen, denn es han-

delt sich, wie auch Schillers Antwort zeigt, um die Er-

werbung dieses Aufsatzes für die Hören. Sie unterblieb,

und somit erschien überhaupt nichts von Böttiger in den

Hören. S. ferner 51,24. n „Die Feste der Arramanden" in

Hören 1797 XI und XII, einziger Beitrag Einsiedeis, vgl.

51, 18. 24 Nach allgemeiner Annahme die „Weissagungen
des Bakis", vgl. Strehlke in Goethes Werken (Hempel)

HI, 155 f., auch II, 153. 41, 3 g^e aus e^ebem

*3723. Das Billet GJ XIII, 117 (vgl. VI, 382) gedruckt

von Ludwig Hirzel nach der in seinem Besitz befindlichen

Hs von Schreiberhand; 42,6 Ser — 9 g. Die ungedi-uckte

Beilage, von Schreiberhand, in Schlossbau-Acten des Goethe-

und Schiller-Archivs. Beide ohne Adresse, aber beantwortet
durch einen bei den Acten befindlichen Brief Wolzogens
vom gleichen Tage. 42, 11 ben 3}teifteru

3724:. Hs von Schreiberhand, durch den Besitzer, Herrn

Professor K. Budde in Bonn, zur Collation übersandt. Adresse

^errtt .'perrit llngcr angefc^cncn SBiid}f)änb(er in ^Berlin. Hierzu

Concept von Schreiberhand (cassirtes Mundum) Eing. Br.

XX, 47. 43, 8 Unger sandte am 13. Januar zwei in seinem

Druck und Verlag erschienene Romane: „Julchen Grün-

thal" von seiner Frau (s. 3322) in 3. Auflage (zuerst 1784)

und „Agnes von Lilien" von Caroline v. Wolzogen, vgl.
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54, 7. für Q üdZ Conc. \i 2(rBcitcn rj iidZ Conc. 2\ s. 3725.

44, n fehlt Conc.

*3725. Concept von Schreiberhand (cassirtes Mundum)

Eing. Br. XX, 48. 49 am Schluss datirt 35>eimar am 25. 2e=

ccinbet 1797. Unter dem 24. December 1797 hatte Goethe

laut Briefverzeichniss (XII, 472) einen Brief an Legation.s-

rath Weiland in Berlin geschrieben und laut Postrechnung

(XII, 460) am 25. auch abgesandt , mit der Bitte , an Hirt

10 Louisd'or zu zahlen. Denselben Auftrag enthält auf-

fälliger Weise der gleichfalls ohne Zweifel abgesandte Brief

an Unger vom '60. Januar 1798, der sich auf vorliegendes

Schreiben als Beilage bezieht, und dieses wiederum bezieht

sich auf den Brief an Weiland als Beilage. Die Verwirrung

löst sich dui'ch die Annahme, dass Weiland den unter dem
24. December 1797 ihm ertheilten Auftrag nicht ausführte

;

dass ferner Goethe in dem am 24. December 1797 bereits

dictirten Brief an Hirt den Eingang bei der Absendung als

Beilage zu 8724 veränderte, indem er sich auf 43, 22 bezog.

Wir haben in 3725 somit keinen zuverlässigen Text des

Briefs an Hirt vom 30. Januar 1798 vor uns, müssen viel-

mehr feststellen, dass in der wirklich abgesandten Hand-

schrift zum mindesten der Anfang (44, 6—9), wahrscheinlich

aber auch andere Theile (besonders 46, 3—9) andere Gestalt

bekommen haben. 44. s vgl. zu XII, 363, 22 und die da-

selbst S. 455 aus Hirts Brief an Goethe vom 2. December

1797 citirte Stelle. 12 Architekt in Berlin, vgl. zu XII, 364, 20.

45, 4 vgl. zu XII. 344, 14. 12 die in den Schlössern des

Königs von Preussen zerstreuten Kunstwerke. 22 Hii-t

legte seinem Brief vom 2. December 1797 einen „Brief"' von

Friedrich Gentz (dem Kriegsrath. vgl. gegen 44. 12) bei, ohne

Zweifel sein berühmtes Sendschreiben an den König Fried-

rich Wilhelm III. von Preussen bei dessen Thronbesteigung.

Vgl. 132, 14. 2.i Hii't hatte von einer Vorlesung des Ge-

dichts und mehreren Vorträgen über dasselbe berichtet.

46, 3 vgl. zu 28, 16 wobei zu bedenken , dass dieser Satz,

wie er hier vorliegt, vor 3717 geschrieben ist. s zu 3, i.

"37"2ß. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XX, 50.

Adresse 5tn §errn ^anbelc-mann 2)}erfel in Üliirnbetg. Paul

Wolfgang Merkel (_1756— 1820), Inhaber der grossen Handels-
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firma Lödel und Merkel in Nürnberg, um die Geschichte

der Stadt und Baierns hochverdient. 46, 20 vgl. zu 3711.

Ti zu 3, 2i. 47, 8 zu 17, A). 14. i,i unbekannt.

3727. Der Brief 47, la — 48, :> nach derselben Quelle

wie 3705 S. 153, die Beilage nach einen Facsimile der Hs,

welches der Besitzer derselben, Herr Alexander Posonyi in

Wien, übersandte. Antwort auf ein Billet des Herzogs, bei

Diezmann a. a. 0. S. 152. 47, 20 1= 48, 6 — 27. 23 bei den

Schlossbau -Acten des Goethe- und Schiller -Archivs über-

liefert. 48, 1 die nächste Session, in welcher der Arbeits-

plan für 1798 festgestellt wurde, fand am Sonntag, den

11. Februar, Vormittags statt. Vgl. 63, 2. 7 ^ol)annt§ nach

ITTidjacI 20 311

372S. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 49, r, vgl. zu

13, 27. 29, V.',. 19 Johann Konrad Grübeis (1736—1809) „Ge-

dichte in Nürnberger Mundart" erstes Bändchen 1798. Vgl.

ferner 80, :,. 89, 4. 337, 1. 341, .;. 345, u. 22 anonyme Ge-

dichte im Dialekt, vgl. Lochner, Allg. Deutsche Biographie

IX, 786. 24 ^urnov nach einem l^ol^cn 50, 3 — 7 g^ redac-

tionell vom Druck ausgeschlossen, vgl. zu 3711. 12 s. 3562

und zu XII, 114, 9. 14 crl)altcn i)ai g üdZ.

3729. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 50, 17 — 21 .«.

zu 3711. Knebel meldete seine Ankunft in Ilmenau am
24. Januar.

3730. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 51, ig in GJang

q über l^tntan (Hörfehler) is s. zu 40, 21. 24 s. 35, 2. 40, 2u.

52, 7 Siteratur g über Hatitr ic nur g üdZ 21 vgl. zu

X, 207, s. 22 bearbeiten g aus bearbeite 26 zu 3, i. 53, 3

Schon am 30. Januar hatte Schiller seinem Brief ein Ge-

dicht beigelegt, das ihm nicht übel scheine, es müsse ihn

denn ein gewisser Widerschein des Goethischen Geistes be-

stechen. Es war Louise Brachmanns (1777 — 1822) Idylle

„Die Capelle im Walde", welche das letzte Horenstück ein-

leitete. 13 Srfennnng nach nnb 21 nad^ nach nnb 54, 2.

3

Amalie v. Imhof „Die Schwestern von Lesbos"* 7 vgl. zu

43,8. 21 ^eber 17 aus 93ätcr 55,4.5 über dem Anfang des

Briefs, in umgekehrter Lage des Bogens.

*3731. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XX, 53. 54.

Ohne Adresse und daher dem Druck bei Bratranek ent-
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gangen. Das Datum ist nicht überliefert, ergiebt sich aber

aus Humboldts Antwort (Bratr. III, 43 j und dem Briefver-

zeichniss. 55, s vom 5. Sept. 1797, mit dem Empfangs-

vermerk 3'ii^d) ^f" 21. ©eptember Bratr. 111,41. ii Goethe

und Meyer 5G, Ji inünfdje // über rerlaiuie 57, lo vgl.

zu 3709. 14 vgl. 144, 18. 214, i... jo den ^Amyntas", wie

Humboldts Antwort zeigt; vgl. zu XII, 362, lö. 24 boc^

nach uns 25 zu 35, 2.

Vom 7. Februar und 1. März 1798 sind zwei umfang-

reiche von Goethe verfasste Actenstücke in der zu XII, 290, 2s

(441) erwähnten Angelegenheit überliefert in Acta Com-

missionis die Vei'legung der abgebrannten Scheunen auf

dem sogenannten Schweinmai-kt vor das äussere Erfurter

Thor, ing]. die Erbauung neuer Wohnhäuser auf gedachte

Brandstätte betr. 1797. 1798. (Vgl. zu 2200.) Die erstaun-

liche Sorgfalt, ja Hingebung, mit der Goethe diese An-

gelegenheit behandelt hat, würde den Abdruck dieser Acten-

stücke trot^ ihres inhaltlich nur localen Interesses wohl

rechtfertigen, doch Hesse nur das erste zur Noth sich als

„Brief" bezeichnen.

3732 und 3733. Vgl. zu 3004. Schreiberliand. 58, 6

s. 54, 7. 8 öorne'^mcn g aus öoritimmt ;». lu mäßiget Rotten

g aus uiäfetg etl)aUcn 59, ii ©d)Iojfcv-j f/' redactionell zu 3^
und 00, ;! Sd^toffcrifc^e ebenso getilgt. Zur Sache vgl. zu

XII, 302, 8. c, ühex bc)d)räiiftc q aus iiticlbeldjvänfte 12 3Io)iii-

moitis </' redactionell durch ein Zeichen als verbesserungs-

bedürftig angemerkt, in den Ausgaben in Lectionibus be-

richtigt. 61, .5. 6. 7 confret confreten g aus congreb congreben

7 bcr .^bee g üdZ 19 Tagebuch 4. Februar 2.'> bnfe g über

was 62, :i 3){aiinc g aus 5Jtaiin 8 bic g üdZ 11 um g
über uiib v, gearbeitet nach in Mcfcm Jf^iil?^ -'' die nach an

*3734. Vgl. zu 3723. Hs von Schreiberhand in Schloss-

bau -Acten des Goethe- und Schiller -Archiv.-^. Adresse ^e»

J^errn Äammer^errn b. SBoIjogen ^oc^njot)(gcb. Dieses eine

Blatt mag als eine Probe der vielen hier mitgetheilt werden,

die Goethe in Sachen des Bauplanes für 1798 (s. zu 48, 1)

beschrieb und beschreiben Hess. — In einem Hofmeisterschen

Autographen - Katalog (vgl. Strehlke 1,36. 11,408) war ein

Brief Goethes an Caroline von Wolzoffen vom 12. Februar
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1798 verzeichnet. Höchst wahrscheinlich liegt, ebenso wie

bei dem daselbst unter dem 10. November 1799 verzeich-

neten, nm* eine Verwechslung mit den Briefen an Wilhelm

v. Wolzogen von diesen Tagen vor.

3735— 3738. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Zu 3736

ausserdem Coneept von Schreiberhand Eing. Br. XX, 76. 77.

05, 3 ber ©egenftänbe g aus bcn GJegenftänben iö in üdZ

in gnn3 nach mir GQ, 3 Levaillant, Voyages dans Tinterieur

de l'Afrique 1790. 1795, deutsch 1798. i3 J^eite g üdZ

IC GJe)änge<7 über übeilc berjelben Ia§ nach ror mir 20 auf:

^örte g aus ouf^ört 67, 3 eine g über btc Conc. 19 toerben

g ÜdZ Conc. 68, s jugeben Conc, nicht mit voller Sicher-

heit in den Text zu setzen, wenngleich sehr wahrscheinlich

ist, dass geben nur durch Schreibfehler (wie 68, ir. 70,4.;))

in Hs steht. i7 in bie (entere Hs (Schreibfehler) 2« fe'^cn

g über [teilen Conc. 69, i3 ben nach andj aber "Oodi Conc.

15 Stäume g über (Ereuc Cotic. !)inübcr nach mit Conc.

IG S;a§ — fet)n g aus Ta? etfte h3a§ alfo meo roto ,^u tl)nn toäre

foltte fet)n Conc. is Quf3ufteUen g aus aufgefteüt Conc. 26 in

g über eine Co^ic. (ursprünglich wohl in eine beabsichtigt

und beim Dictat von Goethe in 'ne gesprochen, vom Schreiber

als eine aufgefasst) 70,4 immer — me^r g aus immer, niemals

ober nöt^iger Conc. in fehlt Hs r> gelb g über Keidi Conc.

5 toeil — 6 mu§ g nach tpcil ihr £idit mid? auf ber Stelle

blenbct [blenbet g über blinb madjt] nnö iit midi nur mit

^aiiien bebelfen nui§ Conc. f> haxin über in ihrem j^elbc

Conc. 9 .^nnptmonumcnte Hs 10 fü^Ie g über idi iicibc

Conc. 14 ber — 2rieb jn g über bas — 3"^'^'^'^1K 'i" C'ö^c.

15 möge nach laffen Conc. i; noc^ nach bas Conc. 20 iBrinf^

mann .9* redactionell in ©cf). geändert, ebenso 71, 10. Vgl.

76, 1. Carl Gustav v. Brinkmann (geb. 1764), Schwede von

Geburt, in Deutschland gebildet, war bisher schwedischer

Charge d'affaires am Berliner Hofe gewesen und reiste gegen-

wärtig in der nämlichen Eigenschaft über Frankfurt nach

Paris. Am 17. Februar meldete er sich bei Goethe mit einem

vom 31. Januar datirten Empfehlungsschreiben von Hirt

und unter Berufung auf die gemeinsame Freundschaft mit

"Wilhelm v. Humboldt. Goethe empfing ihn laut Tage-

buch am 18., 20. und 21. Februar, am 19. war Brinkmann
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bei Schiller, A. W. Schlegel u. A. in Jena. Vgl. ferner

71,10. 75, 4. 76, 1. 126, 16. 217, 20. 22 durch Gedichte und

eine Gedichtsammlung, die er unter dem Namen Selmar ver-

öffentlicht hatte. 71, 10 zu 70, 20. 12 bielen u Amalie

V. Imhof und Caroline v. Wolzogen, die am 20. mit dem

Mann der letzteren bei Goethe speisten. 10 vgl. zu

XII, 195, 21. 72, 1 ütäiime g^ redactionell corrigirt. 3 um]

iiitb 4 s. 76, 16.

Das entomologische Expose in französischer Sprache

vom 23. Februar 1798, das Carl Ruland GJ XIV (1893) 149

veröffentlicht hat, ist nicht als Brief zu betrachten.

3739. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 5. 73, 9 Georg Leb-

recht V. Luck, Cammerherr und Hauptmann, Mitglied der

Hoftheater - Commission. 24. 2& von Wilhelm Arndt GJ
III, 351 durch Vergleichung des Originals als willkürlicher

Zusatz des ersten Herausgebers (Fr. W. Gubitz im , Gesell-

schafter" 1832 Nr. 107) erwiesen, der in Dietmars „Theater-

briefe" und vorliegenden Druck übergegangen und hieraus

zu streichen ist. Ebenso 171, 24 SBei — 172, 2. 291, 4 Unb— 9.

292, 9 unb — 10.

3740. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 74, 1 s. 3742.

2 vgl. 78, :>. 6 f vgl. zu it; und 3767. A. W. Schlegel selbst

schrieb dies am 19. Februar an Goethe. — Laut Briefver-

zeichniss lag hierbei ein Billet an Charlotte Schiller. Es ist

weder mit Datum überliefert noch passt eines der bei

Urlichs (s. zu 3181) ohne Datum gedruckten hierher.

3741. Vgl. zu 3557. Böcking S. 31. Antwort auf

Schlegels Brief an Goethe vom 19. Februar. 74, I6 vgl. 6.

19 Honorar für die Beiträge zu Schillers Musenalmanach

für 1798. 75, 4 zu 70, 20. 9 Gotter war am 18. März

1797 gestorben; seine Wittwe hielt sich Anfang 1798 einige

Wochen zum Besuch bei Schlegels in Jena auf und voll-

endete mit Caroline Schlegel ein fragmentarisch hinter-

lassenes Lustspiel ihres Mannes „Der schöne Geist", das sie

durch Ifi'land auf das Berliner Theater zu bringen hofften.

In Weimar wm-de es nicht gegeben. 11 vgl. 33, 4. 13 am
19., 21. und 24. Februar.

3742. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 75, 19 s. 74. 1

und XII, 365, is. 76, 1 ©cf)tDcbeu //' redactionell in <Bä).
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gekürzt, = Brinkmann, s. zu 70, 20. i4 frei für „nicht un-

gewiss wäre" oder ,gewiss wäre" oder „ungewiss bin"

16 s. 72, 4. 77, 10 zu 5, 22. -jo tufd)en g^ redactionell zu

bevtufdien 78, 5 vgl. 74, 2. Nicht überliefert. 6 eute 3lb

und Theile von 7 ®otf)o. 2;icfen mit dem Siegel ausgerissen.

*3743. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Guhrauers Er-

gänzung des nicht überlieferten Datums wird dm-ch das

Briefverzeichniss bestätigt. 78, u s. zu 3711. 79, 10— 1'>

vgl. zu 3709 und 18,23. 16 Er beabsichtigte, wie Knebel

am 17. Februar schrieb, sich mit einer Tochter des Ilme-

nauer Bürgermeisters Burkhardt zu verloben, fürchtete aber

„ein wenig den hohen Sinn seiner Frau Schwägerin in

Weimar [C.G.Voigts Frau Johanna Victoria, Tochter des

Hofrathes und Leibmedici Johann Christoph Hufeland]

welcher diese Heurath nicht vornehm genug seyn möchte".

Goethe sollte „ein gutes, beyfallgebendes Wort" gelegentlich

dem Bruder sagen. Vgl. 159, is. 268, i9. i9. 20 Cftcv Quartal

g üdZ 26 fobalb — ift g zugesetzt 80, 5 vgl. zu 49, 19.

16 aus Knebels Zimmer im Jenaer Schloss, nach Ilmenau,

vgl. zu 3912.

*37J-lr. Hs von Schreiberhand Eing. ßr. XX, 94 als un-

mittelbare Antwort unter einen Brief Wolzogens an Goethe

vom gleichen Tage. Vgl. die Anmerkung zum 7. Februar

bei 3731.

37-15—37-1:7. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 81, 12

s. 76, 14. 82, 2 f)ineingefoniineti ift g aus f)tneinfDinme s vgl.

XII, 174, 14. 8 nic^t g über betiti 13 die ti-anzösischen

Worte g 21 vgl. zu 59, 11. 25 etflärt aus erflärte 27 vgl.

92, 12. 83, 2 2ßte — 8 g^ redactionell vom Druck aus-

geschlossen 7 Ijat g ÜdZ 9 vgl. GJ XIV, 148. 13 immer
— 84, 1; madjen g^ redactionell ersetzt durch ba^ fie fid) immer

im ©tiÜen ein gelniffe-S Praeeipiiiim tiorbe^altcn, mancf)e'5 beffer

3U iDifjeit, übet mand)el befjer 3U bencfen glauben. 19 „Luise"

84, .'. J^tnbcvfd^uf)e g aus Ätnberjc^u^ 7 ben 14 Erbprinz

August und Gemahlin 15 ©tegreifen g^ redactionell zu

•Stegreife ©uppe ebenso zu ©uppe 20 g 21 vgl. 3795.

85,2 Joachim Heinrich Campe, durch den Schiller das

Diplom erhielt, vgl. Urlichs, Briefe an Schiller 1877 S. 292;

übrigens hatte seine Abkehr von der Begeisterung für die

®oet^e§ aaäerte. IV. Slbt^. 13. S8ö. 25
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französische Revolution damals schon begonnen. is hier-

aus erwuchsen die ^Propyläen", s. zu 125, l>j. -js Diese 1798

vorbereitete Cellini - Ausgabe erschien erst 1803, s. Werke
XLIIL 385. Vgl. ferner 87, n. 89, i9. 99, m. 100, i9. 123, n.

86, 9 mit un» g üdZ i7 Ein bisher auf den G. März 1798

gestelltes undatirtes Billet an Charlotte Schiller (Urlichs II,

236) habe ich für die nächste Gruppe undatirbarer Schrift-

stücke zurückgelegt, da es nicht auf diesen Tag passt, aber

auf viele andere. 87, i6 ©onnabenb? g aus ©ontioben?

17 zu 85, 2S. 88, 4 die Ernennung zum Professor Ordi-

narius 14 s. 56, 15.

3748. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Adresse S)e§ §ervn

9Jlajior uon Änebel ,^oc^lt)ol)Iget). Stmennn. 88, •>3 durch

Kammacher, von denen Knebel sie erhielt 89, i von

J. G. Lenz für den Bergrath Voigt, vgl. 100, lo. 159, '.''i.

168, 3. 4 s zu 49, 19. h zu 3726. 7 vgl. XII, 375, 9.

11— 13 C'3 fef)lt . . . irgenbJoo, ob an ... . ober an ^JJiangel öon

SBilbiing unlogisch durch Einfliessen des Gedankens „oder ob

es an Mangel von Bildung liegt". Ähnliches s. VI, 114, 14.

118,6. IX, 194,22. XIII, 186,10. 16 Rentcoramissarius .loh.

Adolph Herzog, Bergrechnungsführer in Ilmenau. i9 s. zu

85, 28. 24 Joh. Siegmund v. Oppel, Wirkl. Geheimer Rath

und Landschafts -Cassen-Director schon zu der Zeit, als

Goethe nach Weimar kam. 2.1 der kürzlich seinen Bruder

Friedrich durch Zahlung abgefunden hatte und nunmehr

alleiniger Besitzer von Kochberg war.

3749 und 3750. Vgl. zu 3064. Schreiberhaud. 90. r.

In der astrologischen Eintheilung der Himmelskugel in

zwölf Häuser deutet das zehnte den Besitz. Vgl. 123, 4.

9 zum Oberrosslaer Gutskauf vgl. zu 3669. 92, 1. 3751 — 3753.

99, 14. 103, 10. 104, 15. 105, 7. 106, 20. 109, 13. 3774. 122, 6.

3790. 3797. 157,«. 158, 10. 3808. 176,5. 3815. 3816. 186,23.

190, 12. 3821— 3824. 194, is. 199, 24. 3830. 3846. 240, 17. 255, -r..

273,9. 289,12. 304,19. 11 vgl. XII, 341,22. 25 „Die ver-

eitelten Ränke" von Cimarosa 26 das Schauspiel „Die

Corsen", vgl. 3756. 91, n Walpole, The mysterious mother.

8 vgl. zu 84,21. 3795. 92, 1 zu 90,9. c, aus der Reihe

der Bietenden 10 in fehlt 12 vgl. 82, 27 und 96, 1. 19 fie

ist im Druckmanuscript der ersten Ausgabe des Brief-
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"wechseis, von Riemer oder Goethe, mit dem Zusatz (bie

f5tnn,5ofcn) versehen, und so ist in der ersten Ausgabe ge-

druckt; seit der zweiten ist bie ^^'i'M'^f^'^ statt fie in den

Text gesetzt. 2.1 Jacob Maiers Ritterschauspiele ^Der

Sturm von Boxberg" und „Fust von Stromberg" erschienen

1777 und 1782; Schiller hatte in seinem hier beantworteten

Brief von letzterem gesprochen.

*3751— *3753. Hss von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller- Archiv „Separat- Fascikel verschiedener die Acqui-

sition des Ober Rosslaer Freyguths betreuenden Papiere

1797. 1798". Vgl. zu 90, '.'. Ohne Adresse. 93, 9 Fried-

rich Heinrich Gotthelf Osann, Regierungs- auch Ober

Consistorial Rath, f 1803; seine Wittwe Amalie geb. Hufe-

land heirathete 1815 den 1811 verwittweten C.G.Voigt.

*3754. Concept von Schreiberhand Fing. Br. XX, 105.

Ohne Adresse. Antwort auf ein undatirtes Billet J. D. Falks

(1768— 1826), der sich damals als Privatgelehrter in Weimar
niedergelassen hatte. 95, 3 vgl. VII, 164, 13.

3755. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 95, 21 in den

Eing. Br. nichts Entsprechendes. 96, 1 vgl. 92, 12? 3784?

22 g aus ber man fo (etc^t nic^t^ antoben tüirb. 23. 24 zu-

sammengeflossen aus an 3c^fti^fuung „gelegen ist" oder , fehlt"

und „um" 3fi^fti^fui'"8 3" t^'i" ift Vgl. 102, 6. 7.

*3756. Cassirtes Mundum von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller -Archiv. Antwort auf einen Brief vom 24. Fe-

bruar 1798, in dem Frau Kotzebue Goethe im Namen ihres

Sohnes bittet, bei dessen Stücken die nothwendigen Ver-

besserungen mit eigner Meisterhand vorzunehmen und sie

nicht Pfuschern zu überlassen. 97, 10 Sie erinnerte an

die Liebe und Güte, die Goethe ihrem August als kleinem

Kind erwiesen. 10. 11 on — gute.«7 aus längft terflofener guter

12 „Die silberne Hochzeit" Schauspiel in 5 Aufzügen, in

Weimar am 29. März 1798 zuerst gegeben und oft wieder-

holt. 15 un§ über mid?

*3757. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 99, 10 s. zu 13, 27.

12 Nach C. A. H. Burkhardt „Das Repertoire des Weima-
rischen Theaters unter Goethes Leitung 1791 — 1817" 1891

S. 125 wurde Cimarosas „Heimliche Heirath" am 3. Decem-

ber 1796 zuerst gegeben; die letzte Aufführung vor diesem

25*
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Brief war am 28. October 1797, die nächste am 23. Januar

1799. 13 zuletzt am 3. März, zunächst am 2. Juni 1798.

14 vgl. zu 90, 9. 26 zu 85, 2S. 100, < vgl. 3711. lo s. zu

89, 1. Vom 20. März bis 6. April war Goethe in Jena.

*3758. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 100, i9 zu 85, 28.

23 Über die Gegenstände der bildenden Kunst. 101, 7 dem

geplanten Unternehmen, das als „Propyläen" verwirklicht

wurde, s. zu 125, 22. 10 hjolien für „wollten" 11 vgl. 5, 20.

14 nach Meyers Antwort .,Dissertatione di Monsignor Fabroni

Sopra la statue della Niobe". 20 um ihn zur Theilnahme

an dem 7 angedeuteten Plan geneigt zu machen; vgl. 257, i<.

22. 23 vgl. XII, 345, 8— 19. Femer in Betreff des Monuments

178, 12. 252, 13 und in Betreff der Elegie 176, 1. 178, 8.

20G, 16. 217, 7. 233, 24. 102, 6. 7 vgl. zu 96, 23. 24. s s. zu

101, 7. 11 D. 6. yt. Böttiger sandte unter dem 21. März

eine Abschrift des an ihn gerichteten Briefes an Goethe,

doch ist nur Böttigers Begleitschreiben überliefert. Aus

einem gleichzeitigen Brief von Kii'ins an Goethe geht her-

vor, dass Schröder den Wunsch geäussert hatte, in Weimar
aufzutreten, dass er aber nun, durch Böttiger im Auftrage

sondirt, nur gespasst zu haben behauptete. KiiTas schreibt

„Über so etwas spasst man nicht, zumahl wenn er hinter-

drein von der Rolle des Wallenstein spricht. Wahrschein-

lich will der stolze Patron eingeladen sein, welches denn

Ew. Hochwohlgeb. Sache ist, und welches Sie gewiss klug

einrichten werden". Der erste Schritt dieser Klugheit sind

die Sätze 11— 20 die augenscheinlich „ostensibel" sind in so

fern, als Meyer sie Böttiger zeigen, dieser sie an Schröder

vermitteln sollte. Vgl. SGG VI, 135 f. und hier 127, 15.

1:34, 3. 282, 14. 3896. 3908. 300, 9. 301. i9. 305, 24. 25 Teil

vgl. zu XII, 328, 11. XIII, 199. 9. 222, 17. Achilleis vgl. XII,

384, 26. 386, 24. XIII, 126, 22. 140, 21. 145, 22. 148, 12. 151, ^.

216, 9. 288, 9. 289, 2.

*3759— *376l. Vgl. zu 2929. Schreiberband. 103, 10.

104, 1;. und 105. 7 s. zu 90, 9. 104, 9 nicht überliefert. 105,

1

den Privatlehrer Augusts, s. zu 3593. 2 ba-5 er] toai er 7 zu 93,3.

*37(»'2. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXI, 136.

Vgl. Tagebuch II, 203, r:>. 105, 22 nunmefjt g über gleid^

23 ßatalogS aus ßatatogu^
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37({3. Carl Stokar „Johann Georg Müller" 1885 S. 392

vgl. 231. Adresse ^^cxxn Uitccpröfibent if)erber. Ohne Datum,

aber durch andere Schriftstücke desselben Zusammenhanges

in die Zeit zwischen 14. März und 13. April 1798 gewiesen,

ferner dadurch, dass Goethe vom 20. März bis 6. April in

Jena weilte, während dieses Billet in Weimar von Haus zu

Haus geschrieben zu sein scheint, in die Zeit entweder vom
14. bis 20. März oder vom 7. bis 13. April. Da nun der

106, 11 zur Expedition in Aussicht genommene Montag in

letzterem Fall auf den zweiten Ostertag (9. April) fallen

würde, ist es wahrscheinlicher, dass von Montag dem

19. März die Rede ist. Damit wäre die Zeit auf den 14.

bis 17. März eingeschränkt. Aus andei'en Gründen setzt

Haym „Herder" II, 724 Anm. 1. das Billet „mit Bestimmt-

heit in die zweite Hälfte des März*^, vor den 23. Herder

erwirkte dem Freund, der aus der Schweiz zu emigriren ge-

dachte, mit Goethes Unterstützung eine (allerdings unbe-

soldete) Professur für Geschichte am Gymnasium zu Weimar.

Der Antrag wurde jedoch gegenstandslos, da Müller in-

dessen zum ersten Repräsentanten seiner Heimath (Schaff-

hausen) in die Schweizer Nationalversammlung gewählt

wurde.

*37r»4 und *3765. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 106, i7

Mittwoch den 2. April. -o zu 90, 9. 93, 3. 107, « er war

zur Begutachtung an den Vater nach Jena geschickt.

376«. Vgl. zu 3557. Böcking S. 32. Undatirt. Die

Zeit im ganzen wahrscheinlich (vgl. 74, 6. 108, ifi) sofern

nicht 309, '.'S und 337, 23 die Vermuthung nahe legen , dass

das Billet in den October- oder November - Aufenthalt

Goethes in Jena gehöre, vgl. Tagebuch IT, 221, 7. 223, i.

Doch will auf keinen Tag jener Wochen die Angabe 108, 5

pa.ssen, während am 4. April, in einer Zeit lebhaften Ver-

kehrs zwischen Goethe und Schlegel, der Herzog und Voigt

von Goethe in Jena erwartet wurden, vgl. 106,17. 107,12.

109, 1 und Tagebuch 11, 204, 20. Auch vgl. 108, 4 zu n. is.

3767. Vgl. zu 3064. Nur die Adresse von Schreiber-

hand. Datirung im Anschluss an vorige Nummer gesichert,

wenn nicht für den 4. , so doch für den 4. oder 5. April

1798, da Goethe laut Tagebuch am 3. Abends „Rath Tisch-
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bein von Dessau" in Schlegels Gesellschaft bei Loder fand

und am 6. früh Jena verliess. Vgl. ferner 74, e,. 150. 4.

3817. 190,3. 196,11. 199,4. 226, 12. 232, 21. Schillers Ab-

neigung gegen August Wilhelm Schlegel war im wesent-

lichen nur eine Folge der kritischen Ungezogenheiten seines

Bruders Friedrich.

*37()8. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse 2ln

Demoiselle ß^riftiana SulpiuS in 205eimar. 109, 1 s. zu

106, 17. 108, 5. 6 Meyer.

3769. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 109,13 zu 90,9.

vgl. Tagebuch. Am 8. April wurde die Verpachtung von

Rossla (an Fischer) abgeschlossen. 110, s Charlotte v. Kalb,

vgl. 9, 19. 11 burc^ nach ihrer llatur i« mit nach eines

*3770. Hs von Schreiberhand in Schlossbau - Acten des

Goethe- und Schiller- Archivs. Vgl. zu 3714. 76, 14. 81, 12.

3771. 116,12. 117. IS. 122,7. 111,7 vom 31. März, s. Eing.

Br. XXI, 163. IS J. C. Schmidt, C. G. Voigt und W. v. Wol-

zogen, deren zustimmende Vota dem Goethischen folgen.

21 s. folgende Nr.

*377I. Concept von Schreiberhand wie 3770. Adresse

%n |)errn ^rof. 2:f)outet n. Stuttgarb. 112, 1 tDertf)efter —
2 ^rofeffor g üdZ 9 Tbouret hatte einen Stuttgarter em-

pfohlen, der wie alle Angehörigen des Baugewerbes zur

Zeit arbeitslos war. wenngleich das Bau- und Kunstleben

Stuttgarts unter Friedr. Wilh. Carl wieder einen .Aufschwung

nahm, vgl. zu XII, 289. 26. Randvennerk g abgefoiibt b. 9ten

3lpr. 98 vgl. dagegen das Briefverzeichniss.

3772. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 112, 20 Ifflands

erstes Gastspiel in Weimar fand Ende März bis Ende April

1796 statt. Vgl. 113.18.114,9. 116,io. 118,i. 121,24. 123,2.20.

3782. 3783. 130, 1. 135, is. 136. 1. 138, 12. is. 145, 1. 237, 7.

113, 7 vgl. zu 3, 1. 11 .^flcobi 9^ redactionell in Tim ge-

ändert. Max Jacobi, der sich indessen in Vaals bei Aachen

als Arzt niedergelassen hatte ; vgl. zu X, 45, 24. XI, 87, 4.

233, 16. 295, 9. XII, 4, 14 (394). Sein Brief, vom 29. März,

bei Urlichs Briefe an Schiller 1877 S. 294. Jacobi glaubte,

dass Goethe seit dem vorigen Herbst in Italien sei; er

sandte Gedichte für die Hören, die aber keine Aufnahme

mehr fanden, s. zu 40, 9.



Lesarten. 391

3773. Concept von Schieiberband Eing. Br. XXI, 167.

Adresse 5ln Mudume Un3elmanu. Datum s. Postsendungen.

Nebst den zugehörigen Briefen der Unzelmann gedruckt

bei J. Wähle SGG VI, 120 f. 113, 22 jc^Dne — O^rau (j aR

114, 2 ha^ mir — 3 erfrculid; ift g aus eS toot mir — erfrculid)

A un-i nach bie Sic mir 3U crfciineit geben baß Sic ju fehlt

5 3U öerjc^affen g aus terfdiaffen möchte 7 Steife g über ;jlu=

fünft 7— 9 (Sie — unterrichtet fiub g aus S'^nen — befannt ift

9 zu 112,20. 11 (5-pod)e g über §eit 21 tnorübcr — ber=

einigte g über n»as man billiincr Weife ermartcn fonntc 26 311

einem g aus 3um 115, ö bemercfen§toertt)en g üdZ Den
Namen Cni;r hatte Goethe dem dicken Mopshund der

Unzelmann, der eigentlich .,Musch" hiess, beigelegt. —
Das gewünschte Gastspiel konnte erst im Herbst 1801 statt-

finden.

*3774. Concept von Schreiberhand in Schlossbau- Acten

des Goethe- und Schiller- Archivs. Ohne Adresse, die sich

aus der Antwort ergiebt. Vgl. zu 90, 9. 93, 9.

3775. Vgl. zu 3181. ürlichs II, 236. Schreiberhand.

115,21 der 14. April fiel auf einen Sonnabend. 116,4 zu

3, 1. 10 zu 112, 20. 12 vgl. 3771.

*377«. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXI, 153.

Antwort auf daselbst überlieferten Brief des Mitgliedes des

K. K. National -Hof-Theaters in Wien Friedrich Brück'l. der

sich, unter dem 21. März 1798, an Goethe wandte um eine

Stelle, wo er „frey von niedern Schikanen, sein Leben einst

enden könnte". VgL Pasque, Goethes Theaterleitung H, 72.

117,2 toenigften-j nach befe^t 4 bie g über unfere 5 bon

nach finb 12 nach dem Briefverzeichniss und den Post-

rechnungen am 20. abgesandt.

*3777. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXI, 175.

176. Adresse 3ln §errn ^einrid) '^a'i;>)f in Stuttgarb. Vgl.

3713. 117,19 zu 3771. 118, 1 zu 112, 20. 4 vgl. 22,7.

XIT, 364, i.i. 4. 5 unglücf(id) 3a!^nenben g aus ungtüdlidjen

lö faKe g über gcrattie 16. 23 von und an Hesler, s. 3778.

2.^ bcn nach i^öflidifcits nicgcn 27 von der Mutter der

Kaiserin von Russland 119, 4 be)onber§ g üdZ n die

Modelle der Rosenstäbe u. s. w. zur Decoration im Weimarer
Schloss in gebrannter Erde zu liefern. 21 wie 117, 12.
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*3778. CoDcept von Schreiberhand Eing. Br. XXI, 176.

Adresse 2tn .^errit ^ofratf) ^eSfet in Otuttgarb. Ohne Datum,

aber auf demselben Blatt mit 3777. Vgl. zu 118, i6. -.'3.

Hesler hatte für Macklots Verlag in Stuttgart die Redaction

eines Taschenbuchs auf das Jahr 1799 übernommen und

wünschte dafür sechs Scenen aus Wilhelm Meisters Lehr-

jahren in Kupfer stechen zu lassen; er bat Goethe um
Auswahl der Scenen sowie um eine prosaische Erzählung

und einige Gedichte für das Taschenbuch.

*377{). Es von Schreiberhand Eing. Br. XXI, 172. Auf

demselben Blatt Voigts zustimmende Autwort. Vulpius war

seit dem vorigen Jahre als Registrator an der Bibliothek

angestellt, unter dem Rath und Bibliothekarius Spilker

(120, 20. 3795). Die Oberaufsicht führten seit dem Tode des

alten Geheimrath Schnauss (4. December 1797, vgl. XII,

374, 8) Goethe und Voigt.

3780 und 3781. Vgl. zu 3181. Urlichs II, 238. Schreiber-

hand. 121, 1 vgl. 3775. 8 gedruckt bei Bratranek III, 43

— 54. Dort ist die von Goethe mit rother Tinte ange-

strichne Stelle (S. 47, 9—48, 20) richtig gedruckt bis auf

die Auslassung von nid^t nach 48, 9 ift und von jonbcrn eä

ift lüunberBar, nach 48, 11 batf,. i.s zu 3, 1. 24 und 123, 2. 20

zu 112,20. 122,6 zu 90,9. 1 zu 3771. 10 aus dem

Jahrmarkts- Fest zu Plundersweilern Vers 401 (Werke XVI,28).

\h von Leipzig aus; im October nahm er dauernden Aufent-

halt in Weimar. 123, 4 vgl, 90, .=>. 8 vgl. zu 3, 1. 13 vgl.

Werke XLIV, 212, is.

3782 und 37s3. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 123, 24

vom 24. April. 124, 3 zu 112, 20. „Der Essigmann mit

seinem Schubkarren" Drama in 3 Acten nach Mercier von

Schröder. 10 i{)m] i^mn g^ redactionell corrigirt. i4 „Der

deutsche Hausvater" Schauspiel in 5 Acten von Gemmingen.

1.'. Freitag den 27. wurden gegeben „Pygmalion" Melodrama

in 1 Act, Musik von ßenda, (vgl. is. 125,9. 129, 19. 131, 26)

und „Stille Wasser sind tief" Lustspiel in 4 Acten von

Schröder. 24 IfFlands Rolle in letztgenanntem Stück. 125, 9

motzte vgl. zu 124, i.v 12 ^ubelnärtiid^en g aus S8ubel=

rtarrifc^en is „Graf Benjowsky" Schauspiel in 5 Acten von

Kotzebue. „Die verstellte Kranke" Lustspiel in 3 Acten nach
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Goldoni (Düntzer). Dieses wurde erst am Donnerstag, den

3. Mai, gegeben (vgl. 131, i.i), Mittwoch den 2. trat dafür

Cimarosas „Bestrafte Eifersucht" ein. Iffland schloss sein

Gastspiel am Freitag den 4. als Amtmann Riemann in seinem

5 actigen Schauspiel „Die Aussteuer". l>-.' in Sachen der

„Propyläen", vgl. Cotta an Schiller 11. April (nur die Bei-

lage des ostensiblen Briefs bei Vollmer S. 289) und Schiller

an Goethe 27. April. Vgl. oben 85, is. 101, 7. 20. 102, 8.

Ferner 140, i. 146, i8. 149, •2f<. 152, 14. 153, 4. 24. 154, i. 6. i6.

155, 23. 3804. 177, i. 179, 4. 197, lm. 200, 23. 207, 4. 3840. 220. 2.

222. 23. 223, 16. 224, 4. 225, n. 3850. 233, 1. 238, 16. 3860.

243,11.20. 3868. 256,25. 257,25. 259, 1. 260.1. 261, 10. 3876.

268,10. 3880. 279, 11. 288,4. 3901. 300, 21. 302,3. 3913. 3919.

3920. 322, ly. 3936. 330, .=>. 332, 22. 3939. 338, 1. 3945. 343, 5.

344,13. 352,12. 126,4 vgl. zu 3, 1. 11 Quf3u'^D'^en g aus

Quf3ul)eben 15 Der Brief ging erst am 20. Juli ab, s. 3843.

16 Brinkmann s. zu 70, 20. 217, 20. is ^!^nen ist bisher, ohne

Sicherheit, in i^nen geändert. 22 s. zu 102, 26. 25 (5ruIp()U>5

vgl. Düntzer „Schiller und Goethe, Übersichten und Erläu-

terungen zum Briefwechsel" S. 162. 127, 5 üor .9' redac-

tionell in für geändert. 15 ©djrötet vgl. zu 102, 11. 24 28.]

29. auf Grund der Repertoire-Angaben und des Schillerschen

Kalenders schon von Vollmer berichtigt.

*3784. Concept von Schreiberhand im Goethe - und

Schiller-Archiv. Adresse 9tn .^crrn Scf)lT)eicf^äujct und) ©trQö=

Burg. Der Philolog und Archäolog Joh. Gottfried Schweig-

häuser (1776— 1844), zur Zeit Lehrer an der Ecole centrale

in Strassburg, gab in einem Brief an Goethe vom 7. April

seiner Bewunderung für „Hermann und Dorothea" Ausdruck

und übersandte den Druck eines französischen Aufsatzes,

den er über dieses Gedicht geschrieben. Identität mit dem
96, 1 angedeuteten Aufsatz wird nicht sowohl durch die

Daten als durch die Verschiedenheit des Urtheils unwahr-

scheinlich, ohne jedoch unmöglich zu sein. — Vorliegender

Brief ist undatirt, aber es ist anzunehmen, dass Goethe noch

im April antwortete ; Tagebuch, Postrechnungen und Brief-

verzeichniss ergeben nichts. 129, 8 müjje 10 Schweig-

häuser schrieb „Wenn noch einige Rückerinnerung an die

Zeit Ihrer hier zugebrachten Jugend und an eine unschätz-
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bare Dame [Lili von Türkheim geb. Sohönemann], welche

Ihrem Vaterlande angehört, auf deren Besitz aber unsere

Stadt stolz ist, in Ihrer Seele haftet, so" u.s.w. n ift an

einem Vgl. 303, v\

3785. Vgl. zu 3557. Böcking S. 32. 129, i5 aJhlifc^

Joseph Carl Mellish (1769—1823) englischer Diplomat, lebte

1797 — 1802 in Weimar. Vgl. 135, l'i. i9 in der zweiten

Aufführung des , Pygmalion", s. zu 124,15.

37SG—3789. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 130, i s.

zu 112, 20. 11 Siftictton g^ redactionell corrigirt berfelben

aus beffelben ebenso 131, 3 die 430 </? aus 400 i.s vgl.

zu 125, IS. IS fein ©piel g üdZ 26 zu 124, 15 und 133, 8.

134,1. 27 2!ibQC'fnUe g aus StbaSfaü 132,4 In den vier

ersten Monatsheften 1798 des Neuen Teutschen Mercurs

Hess Wieland „Gespräche unter vier Augen", politischen In-

halts, erscheinen; im nächsten Stück folgte in der That

keine Fortsetzung, sondern erst im Juliheft; vgl. zu 154,21.

12 in nach jcßt ba ^err nach baber Posselt s. zu 3702.

14 Diese Forderung war in dem zu 45, 23 angezogenen „Send-

schreiben" ausgesprochen. 133, 3 ÜJMrj von fremder Hand
corrigirt s zu 124, 15. 131, 26. 25 am 27. Apr. u. 1. Mai.

134,1 zu 131,26. 3 vgl. zu 102,11 und 135, 12. 11 Odyssee

VIII, 72 f ih jene g über jcbc 16 ganäen g^ redactionell

corrigirt. caleictrten r.» Ülec^tsle^te g^ redactionell in 9tcd^t§=

(cTjvcr geändert. 27 Gontiguität g aus ß'onticmtät 135, 1

Horbereitet nach [rfiou 10 in] unb mit Bleistift, also wohl g^

redactionell, durchstrichen ohne Correctur 12 zu 134, 3.

21 Melisch, vgl. zu 129, n. 136, 1 s. 125, 19. 10 die Rück-

sicht auf Schröder und die sofortige Aufführbarkeit der

Dichtung überhaupt fallen zu lassen. 19 Schillers Anregung

gemäss 20 vgl. zu 3, 1. 137, 17 „Die Grundlage des Natur-

rechts nach Principien der Wissenschaftslehre". 22 einjU;

njitcfcn g über anfjunHiUcn 138,3 fte^t ry aus beftel)t s Schiller

war am 7. Mai wieder in seine Gartenwohnung gezogen.

18 vgl. zu 3263. 141, 25. 139, 7 beffern s zu 3770. 10 it)neu

1.5 fe|te aus festen 19 g'fltnitie g über (Srnppe 140, 1 vgl.

zu 125. '.'2. 6 vgl. 142, 17. 21 der Achilleis, vgl. zu 102, 26.

141. •-'5 s. 138, 18. 142, 8 3urüd. St'^ouret ja sogar Absatz

zwischen diesen Worten in der Handschrift; schon in der
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ersten Ausgabe des Briefwechsels wurde daher nach XijOüxd

das Wort ift eingeschoben, aber dadurch wird der ganze

Zusammenbang steif, und die beiden Sätze hören auf, gleich-

berechtigte Gründe des dritten zu sein. 13 vgl. 3792.

17 s. 140, 6. Joseph Friedrich Freiherr v. Ketzer (1754 bis

1824) österreichischer Dichter und Schriftsteller, seit 1783

Büchercensor der auswärtigen Litteratur in Wien. Das Ge-

dicht an Gleim erschien im Mercur, Juniheft 1798 S. 168.

Vgl. 209, 16. 210, 19.

*3790. Vgl. zu 3751. Concept von Schreiberhand ohne

Adresse. Zur Sache vgl. zu 90, 9. 143, 9 -^ofmoniüic^en g
aus .f)ofmanntn u 3eigten g aus jeigte 12 furjen u i^nen

<7 aus tf)t ^eraU'Sgegraben aus "fierouÄgegtalieu "^aben /; über

l)eraus(jrabcii laffcn 21! alle nach Mc i;3 fc^eitien — i;4 <Bad)t

3U g aus fc^eiiien. ÜJIeine 3t6tid)t ift c-S ju 144, 1 ben g aus bem

3791. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 144, u vgl. 200, rs.

205, 12. 213, 1. 214, 8. IS nicht überliefert 18 vgl. 57, i4

und 147,4—7. 21 französischer Geologe, 1750— 1801. 145,

1

zu 112, 20. 7 ant)altenften 22 zu 102, 26. ber ^liai nat)nn

g aus an bie Sita?' ju f)alten 146. 8 von seiner im Juni

1796 angetretenen Reise, vgl. zu XII, 66,4. XIII, 189,2.

218,4. 340,1^. 18 zu 125,22. -jo einen nach ^a^IU•d^ 24 das

erste bie nach bas 147, :<— 7 g.

*379*2 und *3793. Copie von Schreiberhand (auch die

Unterschrift von 3793) in Theater -Acten des Goethe- und
Schiller - Archivs , Naumburg 11,27.28. Vgl. 142,13 und

X, 69, 12. Die Adressaten spielten zur Zeit mit ihrer Truppe

in Eisenach, inzwischen auch einige Tage in Jena, wie

Schiller am 11. Mai an Goethe meldete. Der beabsichtigte

Aufenthalt des Herzogs in Eisenach, von dem sie einen

Aufschwung ihres Geschäfts hofften, verschob sich, und so

fragten sie, in dem 147, 9 angezogenen Briefe, unmittelbar

bei diesem an , wann er nach Pasenach kommen würde

und wann sie von seiner gnädigen Erlaubniss Gebrauch

machen dürften, in Weimar zu spielen. Von einer solchen

Erlaubniss, auf die sich auch Schiller am 11. Mai bezog,

melden die Acten nichts; in des Herzogs am 15. d. M. ge-

gebenem Auftrag an Goethe heisst es nur: , . . . dass femer,

da unsere eigene trouppe noch hier gegenwärtig wäre, mit
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Vorstellungen der Krüger - Bianchischen alhier nichts zu

machen sey." Sie hatten die Hoffnung ausgedrückt, am 16.,

von Jena zurückkehrend, vom Herzog mündliche Antwort

zu erhalten ; diesem beugt die bezügliche Correspondenz vor.

3794. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 148, i s. 140, n.

12 zu 102, 26. 149, li Schiller hatte von Humboldt dessen

ästhetischen Versuch über „Hermann und Dorothea" im

Manuscript erhalten und wollte Goethe bei dem nahe bevor-

stehenden Besuch in Jena damit überraschen. Vgl. ferner

151, 10. 172, n. 191, fi. 'x 198, 4. 199, \2. 214, i9. 25 zu 125, -2.

27 fünf und zwanzig Bogen 150, i vgl. 74, 6. 3767.

3795. Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-

Archiv, neben dem Original von Schillers französischem

Bürgerbi-ief; Eigenthum der Grossherzoglichen Bibliothek

in Weimar, s. zu 2677. Zur Sache vgl. 84, 21. 91,8.

371)6. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 151, f> zu 102,26.

10 zu 148, i.i. i'.t Goethe fuhr am 20. Nachmittags nach

Jena.

*3797. Vgl. zu 3751. Hs von Schreiberhand, ohne Adresse.

Zur Sache vgl. zu 90, n. 152, .5 9*. 9i. 14 zu 125, 22.

*37J)8. Vgl. zu 2929. Ohne Unterschrift, die Inter-

imnction mehrfach </' berichtigt. 153, 4 und 24 zu 125, 22.

10 dem Schlossvoigt. n zu ergänzen „Wasser", sonst

meistens wie 175, 9.

37!)1). Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 154, 1 zu 125,22.

6 Wahrscheinlich das aus den Reise -Acten 1797 1,76—79

für die Propyläen (vgl. zu 125, 2-') I, 55—65 bearbeitete Ge-

spräch „Über Wahrheit und AVahrscheinlichkeit der Kunst-

werke". Ajn 18. Juli (219,22) erbat Goethe sich seine zwei

Fascikel Reise-Acten von Schiller zurück. 14 ^.

*3800. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 154, 1«. 155, 23

zu 125,22. 21 Wieland, vgl. 132, 1. Meyer schi'ieb, etwa

am 23. Mai, an Goethe: „Ich kan nicht umhin Ihnen mit

den Zeitungen auch die Nachricht zukommen zu lassen,

dass der Alte in Osmanstedt des unveräusserlichen Rechts

der Pressfreyheit zum grossen Leidwesen derer die ihm das-

selbe geraubt hatten, sich wieder anzumassen für gut be-

findet, er will seine Gespräche gedruckt und gelesen wissen,

es koste was es wolle , und fängt an, strenge Befehle über
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diese und dergleichen Sachen an den Redacteur des T. M.

ergehen zu lassen." 22 Böttiger besonders. ü vgl. All-

gemeine Deutsche Biogi'aphie VI, 367. bem] ben

*3801. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 157, r, vgl.

158, ifi. 6 der Pachter von Rossla, s. zu 90,9. 15 nicht

überliefert.

3802. Vgl. zu 3336. Jahn S. 210. 158,4 s. Anmerkung

zu 3092 (lies daselbst „25. Mai" statt „25. März") und das

Briefverzeichniss 27. Mai 1798. Das Concept der Verord-

nung, von Voigts Hand, Eing. Br. XXI, 217. G s. 159, '.i.^.

10 zu 90, 9. IG vgl. 157, ."). 25 vgl. zu 3714. Er kam, nach-

dem Goethe die Abreise nach Jena besonders seinetwegen so

lange verschoben hatte, am 25. Mai in Weimar an. 159, .)

der Theaterdiener, vgl. zu XII, 63, e; es handelt sich um
Abschrift der Jenaischen Bibliothekskataloge für Weimar,

u Trebra und Frau waren am 24. auf einige Tage zum

Besuch nach Weimar gekommen: Voigt meldet dies an

Coethe, wobei er u. a. folgendes über ihn schreibt: „Von

Ilmenau wollte der Freund geschwiegen haben , welches

wir uns wohl gefallen lassen konnten, weil er uns doch

damit nichts genutzt haben würde. Überhaupt wird er

ein ordentlicher Salbader in der Minei'alogie und Berg-

werkswissenschaft. Er pfropft, inoculirt, ablaetirt, copulirt,

imprägnirt — lauter Bäume, und spricht sonst von nichts.

"

18 vgl. zu 79, 16. Das junge Ehepaar war zum Besuch in

Weimar und Jena ; Goethe traf es am 24. Mittags bei Hof-

rath Schütz. 2.5 vgl. zu 89, 1. 100, 10. 168, 3. 160, 27

s. 168,8.

*3803. Hs g wie 3793 (II, 29), wo auch zur Sache.

Goethes Mutter meldet den Schluss des Frankfurter Theaters

am 22. Mai 1798 [SGG IV, 162), ßianchis zweites Gesuch,

in Weimar spielen zu dürfen, ist vom 25. Mai, das Concept

der Antwort an ihn, von Kirms' Hand, vom 29. Mai datirt;

daher darf das vorliegende Sehreiben etwa auf den 27.

gesetzt werden. 161, h ^x. ig 2ö. 162, 2 mit —
Sitte üdZ.

3804. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen -Acten des Goethe- und Schiller -Archivs 1,7.8.

Zur Sache vgl. die zu 125, 22 angeführten auf die Ent-
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stehungsgeschichte der „Propyläen" bezüglichen Stellen und

Vollmers Anmerkungen im Briefwechsel zwischen Schiller

und Cotta 1876 S. 297—302. 162, 8 f)arntDniicf)et Conc., g

coYv. Hs 163, r, s. 164, Ji. 164, i9 27] 26 Co»c. 165,13

f^ulÄliä vgl. VII, 406. 166, t unb — ^öflUttgS g aus mit feinem

3ögling Conc. s romantifc^em Conc. 167, is s. zu 1, ig.

3805. Vgl. zu 3336. Jahn S. 213. 167, n vom Berg-

bau zu Ilmenau. 168, 3 s. zu 159, as. 12 zu 5, 22. 23 vgl.

3806. Goethe fuhr am 31. Mai in der Frühe nach Weimar

und kehrte am 4. Juni Nachmittags nach Jena zurück.

Meine XI, 306 (zu 3252) gemachte Datirung eines Billets

an Herder (gedruckt HN I, 149 Anm.) in den Juni 1798

ist nicht haltbar, ich habe das Billet daher für die nächste

Gruppe undatirbarer Schriftstücke zurückgelegt.

3806. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 6.

*3S07. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. Adresse 5ln ^errn

^»rofeijor "Bletjer. Durch Versehen ist nach 170, 18 folgender

Satz, als Nachschrift, ausgefallen: 2i>enn fyaciu-? in feinen

ßiuiften toeiter gerücft ift, fo loffen ©ie mir e§ loiffen ober fd)tcfen

mir toa^ communtcobet ift. Vgl. 223, 3.

*3808. Vgl. zu 3751. Concept von Schreiberhand. Zur

Sache 90, 9. 180, 23. 3816. 190, 1.^. 171, 8 in üdZ jtoe^

über febr

3800. Vgl. zu 3638 und 3739. Dietmar S. 7. 171, 24

2?ei — 172, 2 wie 73, 24. 25. 172, 3 Hofmusikus Joh. Friedr.

Adam Eylenstein h Cimarosa - Mozart 6 Joh. Friedr.

Krantz s Cordemann, ein junger Schauspieler, der in

Weimar zu gastiren wünschte; Kirms empfahl in einem

Schreiben an Goethe vom 8. Juni dieses zu gewähren und

den Mann, der ihm persönlich ausserordentlich gefiel, wenn

möglich zu engagiren, um in ihm einen Nachfolger für den

kränkelnden Vohs heranzubilden; vgl. ferner 3818. 250,14.

295, lü.

3810. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 172, u s. 148, 15.

12 zu magnetischen Versuchen, vgl. zu 144, \:>. is zu 5, 22.

*3811. Concept von Schreiberhand Fing. Br. XXI, 251.

252. Ohne Adresse. Vgl. Tagebuch 10. Juni @abticl§ munbev=

lid)e ftupferfticf) Sommtung. Pro memoria be^ijalb. 173, 1

vom 5. Juni. Eing. Br. XXI. 250. h Vgl. dessen spätere.
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der hier bescbriebenen vergleichbare Einrichtung des Tie-

furter Schlosses. iri. ifi ^tnter bem 9 aus fjinterm 20 mit

üdZ 24 üiele üdZ -jö lüetbeit // aus loorben 174, 4 finbcn

— mitunter g aus finb aiid) mttuntev ange(n-acf)t :>. c angebrodjt

ift g ÜdZ fi in — jcigen g aus \x>o er oÜe ^^rüfpccte fe'^en läfet

6 ©oltte nach oieiiUi'i '^^^- .yifiJinincn rerfc^t beti 2?ffd>iuer iti

eine cjaiij entfernte §eit. 1 gefdjmocfloie äJerjierang (/ über

fdjöpfnnoi 9 loenige g über fanm einen fönncn r/ zugesetzt,

in eingereichte — ir. möchte // aus eingelegte ©d)reiben lDof)I feine

onbcre Sfefolntion ot-:- bet)]utcgcn öerbicnt. 1?. -jo //.

*3812 und *3S13. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 175,

1

®oorS Der Brief ist nicht überliefert, Hauptinhalt vgl.

Tagebuch 11. Juni 3?ote nac^ SBeimav abgefertigt juv ©inlnbung

jur ©efeüfdjoft und 14. Juni Manien bon äßeimat Fouqueis

Gm-es unb ^^xl. SÜalbncr. Vgl. 176, 21. 3 collectiver Ge-

brauch des Singulars, anders XII, 129, 4. fi vgl. 146,22.

176,12. 13 Nr. 3809. is Nr. 3811 , vgl. 22? 176, 1 vgl.

101, 2.3. Tagebuch 12. 13. Juni. u zu 90, 9. 12 anbcrn

21 ®oor§ vgl. 175, 1.

*3S14. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 177, 1 zur Sache

vgl. 108, 1. Anm. zu 3807. 222, 23. 227, 22. 229, 3. 233, 12.

264, 27. 268, 10. 3880. 309, fi. i4 bric^terförmig 19 i^n = Fa-

cius 178, .-> Johann Carl Sigmund v. Holzschuher, seit 1793

Bürgermeister von Nürnberg, kam am 9. von Berlin und
Leipzig nach Weimar und reiste am 12. über Ilmenau, wo
er Knebel besuchen wollte, nach Nürnberg zurück; vgl.

200, 2ß. 8 s. zu 101, 23. 12 zu 101, 22. 22 J]scher hatte

bei Meyer wegen einer beabsichtigten Capitalanlage in

Norddeutschland angefragt. 2f. Gerning wurde in Weimar
erwartet, und Mej^er schrieb, er bringe ein Münzen- und
Gemmen - Cabinet mit, das ihm Tischbein auf 15 000 Thaler
geschätzt habe. Vgl. zu 310, 14. an nach al [„als Zahlung"]

179,4 s. zu 125,22.

*3S15. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Ohne Beilage.

179, 9 zu 90, 9. IS aus der dem Hofmarschall v. Wolzogen
unterstehenden herzoglichen Kellerei 180, 9 Christiane

hatte am 12. dringlichst um Erlaubniss gebeten, am Sonn-
tag den 17. mit einigen Bekannten nach Erfurt fahren zu

dürfen. 20 — Schluss g 23 s. 3816.
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*38ir>. Vgl. zu 3751. Concept von Schreiberhand. Ohne

Adresse. Zu 90, 9. 181, i6 üölltg nach man i9 möglidift

g üdZ

*3SI7. Concept von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller-Archiv. Adresse %n |)errn Ütat^ ©c^Iegel nad) 3)re§=

bcn. 182,2 aus Berlin 4 das „Athenäum. Eine Zeit-

schrift von August Wilhelm und Friedrich Schlegel" er-

schien seit kurzem bei Vieweg in Berlin. Vgl. 220, u'.

:, fdjon g üdZ 7 ni(^t g üdZ 7. 8 begrüßten g aus bee'^rten

12 Detbietet g über ntimöalid? marfjt i3 S)a§ — u totr g aus

Über hai etnselne foEen ©ie and) manä)^^ t)öxtn fobalb lotr ir. ic^

nach mir unb — ig faim g am Rande 24 ©ie nach er fic^

g ÜdZ 5ßTobu(fttonen g über 2lrbetti'ii 183, 2 ©ebii^te <?

über 2Irbettett Schlegel sandte nach einigen Tagen die Ge-

dichte „An Friederike Unzelmann als Nina" und „Der

neue Pygmalion. An Iffland", s. Schillers Musenalmanach

1799 S. 73. 144. 2 gleid) g über and} i ^d) aus unb id)

e» g ÜdZ 9 Schlegel beklagte sich in seinem Brief vom

10. Juni, dass Schiller, mit dem er seit dem vergangnen

Herbst noch immer in demselben sonderbaren Verhältniss

stehe (vgl. zu 3767), ihn nur so obenhin zur weiteren Theil-

nahme am Almanach aufgefordert habe. ii sie waren dem
Brief Schlegels beigelegt, vier erschienen im Almanach.

\f> die erste Abtheilung der Geschichte der griechischen

Poesie, nebst Brief vom 3. Juni. lo Nr. 3836 und 3837.

i()tem nach nur is. i9 g'^^w^'^i" ^^ halten trotz 20 bel)be

^rauenjimmer Schlegel schreibt nur von Marianne Meyer

{s. zu 3857), die er bei Frau von Berg getrotFen. Goethe

fasst in 20 Marianne Meyer wohl zusammen mit ihrer

Schwester Sara, vgl. 3483. 20 'ijod) g üdZ 27 Zelter, vgl.

3322. XI, 100, 5. 108, 23. 225, \u. XII, 362, 18. Schlegel schrieb

über Zelter: „Seine Bekanntschaft zu machen hatte für mich

etwas eigenthümlich Anziehendes, weil er wirklich zugleich

Maurer und Musiker ist. Seine Reden sind handfest wie

Mauern, aber seine Gefühle zart und musikalisch . . . Zelter

behauptet aber die ursprüngliche Verwandtschaft der beyden

Künste: und ob er gleich gestehen muss, dass er nicht

immer musikalisch bauen darf, so fordert er doch, dass man
durchaus architektonisch componire." 184, 2 originale g
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aus Dtigtnale 4 eine vabicale g über blc origtnalfic i4 Fio-

rillos Kunstgeschichte, s. 343, lo.

3818. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXI, 276.

277. Adresse 2ln §errn |)off. 9t. ßirm§. Cordemanns Gast-

spiel (vgl. zu 172, 8) hatte grossen Erfolg gehabt; Kirms

suchte in Briefen an Goethe vom 14. und 17. Juni diesen

zum Engagement Cordemanns auf Michaelis 1798 und zur

Entlassung Haides auf Ostern 1799 zu bestimmen : dieses

entsprach nicht nur dem allgemeinen Wunsch des Publi-

cums, sondern auch dem ausdrücklich in besonderer Audienz

kundgegebenen der regierenden Herzogin. Der Ausgang

war, dass Cordemann engagirt wm-de (Debüt 15. October

1798) und dass der seit Mai 1793 in Weimar thätige Haide

blieb (bis Ostern 1807, wiederengagirt Ostern 1818, pensio-

nirt 1832). 184, i8 feinen — i9 hiebet g aus Dom ^^nblifo

toeber einen ©d^auy^jteler 21 treten ... 22 JSetroc^tungen g aus

tritt . . . SSetradjtung 23 bürften g über fönnen ßorbermann

185, 1 @n). 2Öof)l9eli. g aR für Sic 3 xiaä) — 4 ßnrf g aR
4 einen ßontracft g über mit if|m 9 noc^mal? g aR 11 fann

g über tnill 12 6orbertnann§ xeä)t g aR 180, 2 3n — 3

^nncftton g über ba5u 4 ßorbermann 10 ausfaltenbe Surfen

vgl. zu 89, 13. 13 ba§ — 14 mögen g aus red)t njo"^! ju leben

*3819. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 186, 19 vgl. 180,9.

23 ZU 90, 9. 187, 5 in einem Brief an Goethe vom 24. Juni

bezieht sich die Goechhausen auf ein am 23. von ihm er-

haltenes Briefchen, das eine Einladung für sie und die

Wolfskeel enthielt. 13 in Sachen der Bibliothek 16— 19 <;

16 nicht überliefert n.is Christiane schrieb: „Da ich numer
ganz glad bin kans du dir dencken wass die leute wieder

vor äugeigen mit mir machen wollen und wir haben uns

alle ser gebuz."

3820. C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1877 III, 441.

Empfangsvemierk „praes. den 27. Juni 1798^ 187,22—190,2

am 20. Juni dictirt; 193, 3—28 am 21., denn Herr v. Hendrich

(190,8) war am 20. Abends im Club, und Goethe fuhr am
21. nach Rossla; vgl. Tagebuch und Briefverzeichniss.

187, 23 durch Brief vom 11. Juni aus Ruhla; Voigt begleitete

den Herzog auf einer Erholungsreise. 188, n vgl. zu 5, 22.

189, 2 zu 146, 8. 25 ausser der genannten und überschickten

©oetljcä SSJcite. IV. «lbt(). 13. S3b. 26
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die Ostern 1797 erschienenen ^Ideen zur Philosophie der

Natur." 190,2 fönne 3 zu 3767. 8 Franz Josias v. Hendrich,

fiirstl. Meinungischer Geh. Reg. Rath und Assessor auf der

adelichen Bank am Hofgericht zu Jena 12 zu 90, 9. i.i vgl.

3808. ifi zu 202, 4. 25 erfreuen

3821. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 191, 1 fahren

statt Abends zu reiten, s. 14 und 190, 12. 3 J. K. Fischers

Physikalisches Wörterbuch erschien in 10 Bänden 1798 bis

1827. 6 an W. v. Humboldt, s. 3843. 9 s. 198, i.

*3822. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adi-esse 3In 5:emoi=

feile (F^rifttana Sulpius auf bem {yrauenplan in 2Seimar. Übet:

bringet erhält 1 @r. Jrtnfgetb. 192, 5 Christ. Friedr. Rei-

mann. Pfarrer zu Oberrosla.

*3823. Vgl. zu 3751. Concept von Schreiberhand, ohne

Adresse. S. zu 90, 9. 192, 7 3)]etnen Wieland sagte durch

einen Brief von demselben Tage sein Erscheinen zu. Vgl.

195, 10.

*3824. Vgl. zu 2929. Schreiberhand.

3825— 3827. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 194, 9

das Vorbild zu ,Der Müllerin Verrath" (vgl. zu XII, 280, 11)

aus ,La folle en pelerinage"* vgl. Wilhelm Meisters Wander-
jahi-e 1. Buch 5. Cap. und 221, 19. 231, 3. 236, 11. 12 Elpenor,

vgl. 195, 22 und VII, 470 woselbst noch VII, 289, n. 12 als

Citat aus dem Elpenor nachzutragen ist. 13 zu 90, 9.

195, i vgl. zu 40, 9. 10 vgl. 3823. 196, 11 s. zu 183, 1.

17 und 22 unbekannt is mir g über hier 197, 3 er kam
am 28., daher ich Nr. 3826, Goethes Tagebuch folgend gegen

Schillers Kalender, auf diesen Tag setzte. 12 6fc^enmeier

14 SBerfftete le vgl. 198, 17. 24 zu 125,22. 198, 1 s. 191,9.

232, 7. Gedruckt in „Briefwechsel zwischen Schiller und
W. V. Humboldt'', 2. vermehrte Ausgabe, Stuttgart Cotta

1876 S. 297 f. 4 zu 148, 15. 10. 11 tion .^au? au? g üdZ

17 vgl. 197, 16. 20 befonber» regulatib g aus regutatin befonber»

22 SBtr — 2Z g zugesetzt 4 ßautel g aus ßautele Schiller

hatte für die Aufnahme der 196, 11 übersandten zwei Ge-

dichte Schlegels die Bedingung gemacht, dass Schlegel noch

etwas Bedeutendes dazu sende; vgl. zu 3767. 9 s. zu 102,25.

12 zu 148, 15. 21. 22 g 22 5üoüig Am 16. April 1800 fragt

Goethe bei Schiller an, ob vielleicht, ebenso wie die zu-
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fällig bei ihm wiedergefundenen "Weissagungen des Bakis,

auch „das kleine jugendliche Gesellschafts- oder Schäfer-

stück* bei ihm zu finden sei. Die Commentatoren haben

daher vorliegende Stelle auf „Die Laune des Verliebten"

bezogen, was mir der Ausdruck auszuschliessen scheint. Es

liegt näher an die „Neuen Lieder" Leipzig 1770 zu denken,

zumal das öoEig nicht buchstäblich genommen zu werden

braucht und die Angabe mit gleichem Recht auf die Ent-

stehungszeit wie auf die Jahreszahl der Druckerscheinung

bezogen werden darf Gerade ein Jahr später begann Goethe,

seine Gedichte neu zusammen zu stellen für Band VII der

„Neuen Schriften".

3828. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Undatirt am Schluss

des Jahrganges 1800 überliefert, in GK I, 178 unter dem
29. Juni 1798 und I, 251 unter November 1800 gedruckt.

Die Zusammenhänge sichern Ende Juni oder Anfang Juli

1798, letzteres wird dadurch wahrscheinlicher, dass Knebel

sich in einem Zusatz zu seiner Antwort vom 7. Juli {GK
I, 180) wohl auf den vorliegenden Brief als soeben em-

pfangen bezieht. Am 6. Juli früh fuhr Goethe auf vier

Tage nach Jena zm-ück, die Angaben 200, 2—4 sprechen

mehr für die ersten Tage des Juli. 199, 24 s. zu 90, 9.

200, 3 um aus unb 6 Die Metamorphose der Pflanzen, vgl.

Tagebuch 17. 18. Juni und hier 213, 6. 268, i. 272, 2. Goethe

vergass, das Gedicht diesem Brief beizulegen, wie Knebel

am 9. Juli (Eing. Br. XXII, 303) meldet, bei Übersendung

der Eisenkörper 200, i3 vgl. zu 144, 12. s bar^ufteEen aus

üotäuftcEen 23 3U 125, 22. 27 vgl. 178, 5. beifämte

*3820. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXI, 296.

Ohne Adresse. Am 5. Juli schrieb Goethe an Helena Doro-

thea Delph nach Heidelberg „wegen ihres Neveus", am 16.

übersandte er ihr Briefe von den Apothekern Buchholz in

Weimar und Ti-omsdorf in Erfurt, s. Briefverzeichniss. Vgl.

ferner 3851. Der Name des jungen Mannes war, wie spätere

Briefe ergeben, Ferdinand Henking. 201, 10 ge'^abt g üdZ,

*3830. Vgl. zu 8751. Schreiberhand. Ohne Adresse.

S. zu 90,9. 202,4 vgl. 190, IG.

3831. Aus Schellings Leben. In Briefen. Leipzig 1869

I, 231. Dazu Concept von Schreiberhaud. Eing. Br. XXII, 316.

2G*
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Vgl. zu 5, 22. Schelling, hiermit zum ausserordentlichen un-

besoldeten Professor nach Jena berufen, blieb bis August

1798 als Hofmeister der Herren v. Riedesel in Leipzig, ging

dann nach Dresden und kam am 5. October nach Jena.

*3S3'2. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 307.

Adresse 3ln ^crrn 5Bud)^änbIer 2]ieh)eg in SBerltn. Vgl. an

Unger 5. August 1799. 203, lö in g über mit

*3S33. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 326.

Adresse An ^txxv. OJal^^ nacf) ©tuttgarbt Abgesandt mit

Einlage von 3840 (204, is) am 16. Juli, s. Briefverzeichniss.

3834 und 3835. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 205, 12

s. zu 144,12. 18 von Gries, s. Schiller an Goethe 11. und

13. Juli und Briefverzeichniss. Im Almanach auf 1799 steht

nur ein längeres Gedicht von Gries, die Ballade „Der Arzt".

21 nur g üdZ 27 durch Thouret. Vgl. Tagebuch 5. Juni.

Der bisher nur Parterresitze enthaltende Saal wurde mit

einem auf einen Säulenhalbkranz gelagerten Balcon ver-

sehen. Vgl 206, 21. 213, 20. 219, 11. 228, 5. 3859. 244, 6. 3864.

251, 3. 253, 24. 256, is. 257, 15. 258, 4. 259, 20. 260, i3. 267, ir,.

275, 21. 284, 5. Zu 286, 24. 287, 19. 297, 15. 3907. 299, la. 301, 3.

357,26. 206, 11 eingcf(i)Iagcn nach Dor 16 s. 3843. Euphro-

syne, vgl. zu 101, 23. 207, 4 zu 125, 22. 7 t)ier g^ redac-

tionell in ^\t geändert 10 s. 204, 20.

*3836. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 324.

Adresse 5ln §eirn ^Jriebrid) Schlegel nac^ ^Berlin. Antwort

auf Brief und Sendung Fr. Schlegels vom 3. Juni 1798, s. zu

183, 15. Fr. Schlegels nächster überlieferter Brief an Goethe

ist vom 26. September 1802, die Postrechnungen und das

Briefverzeichniss führen vorliegenden Brief nicht auf, und

das Concept ist durchstrichen. Doch darf daraus nicht ge-

folgert werden, das Concept sei nicht mundirt und nicht

abgesandt; durchstrichen ist z. B. auch das Concept der

handschriftlich im Nachlass des Adressaten überlieferten

Nr. 3840.

*3837. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 324.

Adresse 3ln §errn 2ief. Vgl. zu 183, 11. 208, is Franz

Sternbalds Wanderungen, eine altdeutsche Geschichte 1798.

Vgl. 267, 7. 362, 10. 19 Herzensergiessungen eines kunst-

liebenden Klosterbruders 1797. Vgl. XII, 6,3. 209, 13 ber] bie
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*3838. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 325.

Adresse 2tn fgo^x. Sctfe in 2ßtcn. Vgl. zu XII, 17, ii. 209, i6

vgl. zu 142,17. 17 SBricfeg g aR für Bilbes 210, o im*

garifcf)ey g aus ungctifdjCö Vgl. 301,9. 3916.

*3S3i). Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 325.

Adresse 2(n S^nxn Üicic^'j ^lofratt) toon ©ecfeubov-f. S. war

1773— 1785 in Weimar Regierungsrath und Kammerherr ge-

wesen, ein Vetter des 1785 gestorbenen Kammerherrn Carl

Friedrich Sigismund v. S. Vgl. VII, 91, 27. 19 zu 142, 17.

toax g über tft 2u iä.) — 2i bie g nach mehreren nicht

durchgeführten Correcturversuchen am Rande für ftdj burdj

alte j^rcuiibe iinb (Söitncr cinfüf^reu 5U laffen tft ein IDcin bcr bcn

llnbc!anntcn eine fdjucllc uiib ftd/erc ungcju^ctfcltc [Hörfehler

für „ungeheuchelte" V] 2üifnal]mc rcrfidjcrt. Heljmcn Sic

meinen PanF für btefes Zutrauen unb für bie 22 neue g üdZ

3840. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXII, 321 und Copie in Propyläen -Acten I, 15.

S. zu 125,22. 211,6 felbft nach von mir Cone. 9 reitenbe

g aus reutenbe Conc. 11 überjenben g aus übevf(Riefen Co)w.

22—24 ©0 — öoeffje] ©0 btcl für Ijeute. S'ürfte ic^ ©ie Bitten

^crrn ^cipp für bk mannigfaltigen 33emül}ungen ju banfen, ic^

fd^reibe il)m biixd) ^ervn 5ßrofeffor 2I)ouret, ber bei) un§ gegen=

lüärtig fel^r f^ättg ift. 5^od^tic^t bon bem bcja^^Iten Selbe totrb

frtcxx iRapp biitd) feine Goxrcfponbentcn fc^on erf^alten l)abcn. Conc.

3841. Vgl. zu 89. Die Handschriften der Briefe Goethes

an J. C. und Charlotte Kestner befinden sich seit dem Früh-

jahr 1892 als unveräusserliches Kestnersches Familieneigen-

thuni im Goethe - und Schiller -Archiv ; vgl. B. Suphan im

8. Jahresbericht der Goethe - Gesellschaft 1892 S. 9. —
Schreiberhand, Adi-esse ®e§ .^errn Segation§rat^ ßeftnerä

2ßoI)lgeb. nad) .^anoüer. Dazu Concept von Schreiberhand

Eing. Br. XXII, 327. Antwort auf einen Brief vom 29. Juni

1798 (ebenda 305), in welchem Kestner den Überbringer,

einen jungen Canzlei-Secretair Reinbold, an Goethe empfahl.

212, 2 bon nach frül^er Conc. 3. 4 toürbet . . . bernommen

I)aben g aus l^ättet . . . betnommen Conc. 3 früher g über

miebcr Coric. 5 unb — fc^toeige g aR Conc. e flie^^en g über

cjet]en Conc. 18 ©rbenrunbe g aus ßrbengrunbe Conc. 20 tueibet

g über niögct Com. 21. 22 fehlt Conc.
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3842. Vgl. zu 268. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXII, 321 mit der Adresse 2tn f)crrn ö. Äncbel nad)

:3lmcnau. 213, i ttcfjtigen g üdZ Cone. vgl. zu 144, 12.

4 foI(^en g über bicfcn Conc, 6 die „Metamorphose der

Pflanzen" s. zu 200, 6. i9 zu 3714. 20 vgl. 205, 27. 214,3

zu 3711. 9 fonnten Hs i3 fehlt (Jone.

3843. Concept von Schreiberhand, vgl. zu 3312. Adresse

5lti .^erxn ü. |)umbDlbt mä) ^axi^. Vgl. 126, ib. 191, 6. 206, 16.

Abgesandt, laut Briefverzeichniss, am 20. 214, 15 vgl.

57, 14. 144, 18. 147, 4. 19 zu 148, 15. f)ier nach mit 3'?'^cm

2lüf Hieraus und aus den folgenden Correcturen geht hei-vor,

dass die auch im übrigen für ein Dictat zu gleichmässig

saubere Vorlage bereits eine Abschi-ift ist, wenigstens bis

216,28. 216,9 ge^en nach 5U die Achilleis, s. zu 102,26.

16 ha^ Bit fehlt 20 vgl. 198, 1. 217, 1 falls diese Angabe

genau ist, darf unter Heranziehung von Tagebucb 19. Juni

„Brief an Humboldt" und 191, 6. 7 der Abschnitt 217, 1 f.

auf etwa den 10. Juli gesetzt werden, wozu sich fügt, dass

Goethe von diesem am 20. Juli abgesandten, vom 16. im

Concept datirten Briefe am 15. (206, ic) als fertig spricht.

7 Euplirosyne, vgl. zu 101,23, 20 vgl. zu 70, 20. 126, 16.

218, 4 zu 146, 8. 218, 5 Johann Wilhebn Ritter (1776 bis

1810), der seit 1795 in Jena studii-t hatte und nunmehr in

Weimar privatisirte, bis er 1804 nach München berufen

wurde; 1798 erschien sein „Beweis dass ein beständiger

Galvanismus den Lebensprocess im Thierreiche begleitet".

Vgl. zu 226, 5. 6 zu 5, 22.

*3S44. Vgl. zu 3718 (Nr. 164). Schreiberhand. S. Tage-

buch 17. JuU und vgl. femer 223, 23. 234, 6. 3943. Martin

van Marum (1750—1837), Arzt und Physiker in Harlem.

3S4o. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 219, 11 s. zu

205, 27. 220, 2 zu 125, 22.

*3846. Vgl. zu 3751. Concept von Schreiberhand, ohne

Adi-esse. S. zu 90, 9. 221, 4 erfenntltd) g über banfbar

*3S47. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 328.

Adresse %n bes 5prin3en Sluguft 2;uxc^t. naä) &oii)a. Antwort

auf einen Brief des Prinzen vom 19. Juli. 221, 13 nicht

überliefert, vgl. 236,20. 19 „Der Müllerin Verrath" s. zu

194, 9. 236, 11.
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3848 und 3849. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 222, i

fid) g aus id) n zu 102, i'.s. 23 zur Einbanddecke der Pro-

pyläen, s. zu 177, 1. 223, 8 tetdjc aus rctc^lidje 12 fdjlüarjem

g üdZ 16. 224, i. 225, 13. zu 125, 22. 223, ig mid) g üdZ

23 Vgl. 3844. 24 Uerftäitbtge aus beftänbige 224, s biefc 2nge

g aus biefe^ fage is mobtficivt] motibtirt g aus motiötcirt

Die Correctur kann nur als flüchtige Verschlimmerung des

durch den Dialekt (des Dictirenden wie des Schreibenden)

veranlassten Schreibfehlers betrachtet werden, da der Zu-

sammenhang es verbietet, die Änderung in mottbirt für

beabsichtigt zu halten. 23 an g^ redactionell in an^ geän-

dert. 24 vgl. zu 288, 9. 225, 19 gonje g üdZ 226, 1 Das

in der ersten Cottaschen Ausgabe (1806) ,Dithyrambe", seit

der zweiten (1815) „Deutscher Parnass" überschriebene Ge-

dicht erschien in Schillers Musenalmanach für 1799 S. 91

bis 101 mit der Untersckrift „Justus Amman". Vgl. Tage-

buch 15. Juni 1798, Werke II, 23. 302. 5 in der zu 218, 5

genannten Schrift. 12 ^fngi^ebten^ g aus .^ngi-'e^ienj Vgl.

zu 3767. Gemeint ist das zweite Stück des Athenäum, s.

zu 182, 4. 17 nur — is gute »7^ redactionell in bk tüenigen

guten geändert 19 daselbst S. 1—146. 227, 1 Sßtl^elm g^

redactionell in 5p. geändert. Schlegel sandte am 18. Juli,

in Beantwortung von 3817, aus Dresden die Ballade „Kam-

paspe", die Schüler in den Almanach für 1799 S. 86—89

auftiahm (Alexander der Grosse beauftragt den Apelles, die

schöne Indierin Kampaspe, seine Favoritin, als Aphrodite

zu malen; als er den Künstler von Liebe zu der Schönen

ergriffen sieht, verbindet er sie in freiwilligem Verzicht auf

seine Rechte). 13 U)m g^ redactionell getilgt 17 Fried-

rich Wilhelms III. 18 Abends in Tiefmt, s. Tagebuch.

20 ,Der gestiefelte Kater, ein Kindermärchen in 3 Acten

mit Zwischenspielen, Prologe und Epiloge von P. Lebrecht"

= Ludwig Tieck 1797. 22 zu 177, 1. 23 ungenau, indem
der etwas mopsähnlich gerathene Kauz, von einer Frucht-

guirlande umrahmt, über zwei Leiern thront. 228, .=> s.

zu 205,27.

*3850. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen -Acten I, 15b—17. Zur Sache 125, 22. 228, 20

fünfe g über rtere Conc. bret) g über cier Co7ie. 229, 3
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zu 177,1. 4 hm nach 311 fciticjctt Cone. 7 Seidjnintgen

nach arttgftcti Com. bie — muffen g aR Conc. is. le SB. b.

25. 3ul. 1798. abgefii)t(!t eorf. g Cone. is jut nach für ben

Se^cr Cowc. 25 gleidjfatta g üdZ Cowc. 230, 6 g Conc.

7. s 2ß. b. 25. >I. 1798. g Conc.

*3851. Concept von Schreiberhand Bing. Br. XXII, 345.

Ohne Adresse, s. Briefverzeichniss. Zur Sache vgl. zu 3829.

230, u ^JJiännet g über Seilte le einen nach geneigt träreti

IS für nach ob Sie i9 betrifft g üdZ ^n nach für il|n 24 g
3852. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 231, 3 s. zu 194, 9.

6 oÄgemein nach ba („damals")

3853. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 231, 21 „Über

die Buchmacherei, 2 Briefe an Fr. Nicolai" Königsberg 1798.

232, 7 vom 27. Juni, s. zu 198, 1. 21. 23 zu 3767. 226, 19.

233, 1 zu 125, 22. 12 zu 177, 1. 24 „Euphrosyne" und „Die

Musageten" enthaltend.

*3854. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 351.

Adresse 3ln §errn ^ßtofeffor Subtoig in Seipaig. 234, 6 van

Marum , s. zu 3844. 339, 26. 10 greunb nach ermäl^ntcr

14 ßotalogö aus 6ataIogn§ i7. is midj ein bcfonbercö bcrbinbcn

g in flüchtiger Correctur aus mir ein befonbere» S^ergnügcn

madjcn 19—20 midj g aus Sie Öebütjten be?- ßopiften toerbe

iä) gern entrichten fo tüie id) 21 lüerben g aus loerbe 23 g.

*3855. Hs von Schreiberhand in Schlossbau -Acten des

Goethe- und Schiller -Archivs. 235, 14 .ßronrat^ g über

il^m 25. 26 g.

*3856. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 352.

Ohne Adresse. Antvrort auf einen Brief des Prinzen vom
26. Juli. 11 Üteic^arbt der Bibliothekar, vgl. VII, 441. Zur

Sache 194, 9. i3 In Reichards „OUa Potrida" nicht zu

finden; vgl. v. Loeper 2. Hempelsche Ausg. der Gedichte

I, 371. Düntzer Goethes lyrische Gedichte erläutert II, 369.

15 fie fehlt le 88ger 17. is mit tnetteifre. schliesst die erste

Seite des Concepts, mit fd)on beginnt die zweite. 20 vgl.

221, 13.

*3857. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 355.

Adresse Sin be§ dürften 9ieu§ S)urc^l. nadj Serlin. Hiervon

ist abgewichen, da der „Laufzettel" vom 9. Juli 1798 (ebenda

341) die Unterschrift „Prinz H. d. 14. Reuss" trägt. Er be-
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zieht sich auf ein am 18. April 1798 aus Berlin an Goethe

gesandtes Packet Kupferstiche, über dessen Eintreffen in

Weimar der fürstliche Absender bisher keine Nachricht er-

halten. Vermerke der Postämter von Berlin, Halle, Merse-

bm"g, Naumbui"g bestätigen, dass die Rolle ihren Weg ohne

Störung zurückgelegt hatte. Adressat war 1785 bis 1799

österreichischer Gesandter in Berlin, in offnem Geheimniss

vermählt mit Marianne Meyer, die nach seinem Tode (1799)

den Namen „Frau von Eybenberg" annahm. Vgl. GJ
XIV, 96. Nur sie kann 237, 5 gemeint sein. Vgl. 183, is.

237,3 berfolgt g aus Derfolgct 7 vgl. zu 112, 20. 10 bon

nach in btefcm 2higiciiblicf 11 gnäbigfter g aus gnäbigcr

13 ein folc^er g über bicfer um fo mcl)r g aus in fo fern

*3S58. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 238, I6 zu 125,22.

18 nicht überliefert.

3859. Vgl. zu 3G38. Dietmar S. 8. Zur Sache 205, 27.

*3S60. Vgl. zu 3702. Schi-eiberhand, desgl. Concept in

Propyläen -Acten I, 18. Zur Sache 125, 22. 239, 20 öor g
über für Conc. 240, 5 fehlt Conc.

*38G1. Vgl. zu 2929. 240, 17 zu 90,9. 19 Christiane ant-

wortete :
fl

. . . ich habe deine liebe und bin überzeugt dass

du mich sehr liebs diese soll mich immer wenn die Men-
schen mich bedrüben wieder zu frieden und froh machen .

.."

*3862. Hs von Schreiberhand in Schlossbau -Acten des

Goethe- und Schiller -Ai-chivs. Ohne Adresse, s, Briefver-

zeichniss. 241, 15 im Sommer 1794. i7 3ei(^nungcn g aus

3eid)nung 242,4 auf = annähernd, gegen 10 als g über

unb vgl. zu X, 226, 2. XII, 363, u.

*3863. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 242, 22 ajJoItfe]

aOßolf (im Tagebuch 6. August Woü). Meyer schrieb am 5.

an Goethe: „Graf Moltke aus Dänemark mit seiner Frau

und Schwägerin waren heute da. Es sind hübsche gute

Leute vom besten Willen [242, 25]. Sie kommen morgen
nach Jena und werden wahrscheinlich suchen Sie zu sehen,

auch Schiller." Adam Gottlob Detlef Graf v. Moltke (1765

bis 1843), ein durch seine wissenschaftlichen Interessen und
schriftstellerischen Leistungen (Reise nach Mainz 1794. 1795,

später auch Gedichte und politische Schriften) sehr be-

kannter Mann. 243,3 Meyer fährt fort: „Hätte ich die
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Copia von iler Madonna della Seggiola gleich da gehabt

so wäre wahrscheinlich ein Handel zu treffen gewesen denn

er fragte bei Böttiger und Herder darnach und was solche

wohl kosten könte." 6 fjtcr g üdZ 9 'txx^ ^beal g über ftc

11 zu 125,22. 244,4 sie kamen 6 zu 205,27. lo eigcnftc»

aus cigenbftel

3864. Vgl. zu 3(338. Dietmar S. 8. 244, i': zu 205, 27.

*3865. Vgl. zu 2929. Das erste Blatt des Quartbogens

ist ohne grosse Sorgfalt abgetrennt, und der Eingang 245, 17

scheint nicht der Anfang des Briefs zu sein; es liegt also

hier wohl nur eine g Nachschrift zu einem im übrigen dic-

tirten Briefe vor, und das erste Blatt, über dessen Inhalt

Christianens Antwort nichts besagt, ward um irgend eines

Zweckes willen abgelöst.

*3866. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 388.

389. Adresse ^errit ©c'^. 9t. Steigt itad§ SBeimar. Ohne Datum,

aber sofortige Antwort (240, ii) auf einen Brief Voigts vom

13. August (ebenda 381), vgl. auch Briefverzeichniss. 246, i.i

bamit g aus ho.^ v) toürbc g üdZ 247, i und 7 s. 3855.

12 s. 244, .;. 246, g. n zu 38ii2. 28 J. C. Schmidt 248, lo

iiXoo.i g aus \oai AVohl fern cth)a>5 dictirt und dieses durch

Hörfehler in ferne toa§ entstellt; der Hiatus ist durch Än-

derung von ferne in fern im Text zu beseitigen. ii eine

nach in (Hörfehler bei der Aussprache 'nc) is ßJelbe — 19

mu§ g aus ©elbberlag getocnbet hierben inufe lo vgl. XII, 440.

249, 1 vgl. 255, 5. ^ am g über bcy 7 Friedrich Gedike

(1754—1803), seit 1784 Oberconsistoriakath und seit 1786

im OberschulcoUegium in Berlin. ii ein] einen i-t Sie g

über CS 23 Voigt schrieb: ,Für die Fragmente über Italien

[die ihm Goethe laut Briefverzeichniss am 10. August ge-

sandt hatte mit einem nicht überlieferten Brief] danke ich

verbindl., ich will sie auch den alten Cammer Präsidenten

[247,28] lesen lassen, weil er so artig ist. Denn er wollte

nicht glauben dass Leopold II so gar eine feine Anzahl

irregulärer Nachkommen hinterlassen hätte. Mir ist vieles

neu gewesen in dieser Schrift, besonders auch das Urtheil

über Manfredini. Es ist aber nicht anders mit den sub-

jectiven Urtheilen." 28 unterfc^reiben g aus unterfc^ciben

250, 1—3 nachträglich zugesetzt.
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3Sß7. Vgl. zu 3638. Dietmar S. Ü. Dazu Concopt von

Schreiberhand Eing. Br. XXII, 395. 390. Adresse ?ln .^etrtt

.v>ff. 9i. Siixm^. 2Beimar. 250, u s. zu 172,8. i? vgl.

295, u. ly auSgefc^rteben g aus au§ge|djrien Conc. 22 nidjt

g üdZ Cojtc. 251, 1 lange?^ f(i)on // aus lange fc^oit Com:.

3 zu 207, 25. 5 tüünfc^cnetDert^ j über [djät^bar Conc. s ber

©aal fir
über es Conc. 9 feiner g über ttfrcr Conc. 10 je^t

r/ üdZ Conc. 14 curvant Dietmar 15 unb nach fobalb nur

erft einmal alles bcylanuncn ift Coric. 17 erstes iiub — 25 am
Rande zugesetzt Conc. n l^eraufbegcbcn g aus '^eraufjic'^en

Conc. 252, ^ reifer g aus reicher Conc. 11 Hochzeit einer

Nichte s. 258, is und Tagebuch 24. August. 13 SBedferifc^en

bis 14 möchte g am Rande für übrigen Conc., vgl. zu 101, 21.

*3868. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen -Acten I, 22. Zur Sache 125, 22. 253, 14 2)te

nach Die Kiipferplattc fommt 22. rtl^Ir. \2 gr. bas l]ei§t nänt'

iidj bic (Quartplattc n>oraaf bie Conc. 20 g Conc. 21. 22

Sena b. löten 3lug. 98. g Conc.

*3869. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 404.

405. Ohne Correcturen Goethes, vielleicht in der Absicht

eigenhändiger Mundirung. 253, 23 am 16. früh von Jena

nach Rossla, am 18. Abends von Rossla nach Weimai-.

24 den Schloss- und Theaterbau, s. zu 205, 27. 254, 5 tuerbe

über ujcrtl^c 13 lüarum aus tüoriim i7 beffen nach bcy

255, 5 vgl. 249, 1.

3870. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 255, 2.5 zu 90, '.).

256, 1.5 zu 205, 27. 25 zu 125, 22. 257, 1 = den übrigen

Rest :, vgl. 101, 19.

3871. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 257, 15 zu 205, 27.

19 s. Tagebuch 23. August. 25 zu 125, 22.

3872—3875. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 258,4.

259,20. 260,13 zu 205,27. is s. 252, 11. 259, 1. 260, 1. 261, 10

zu 125, 22. 4 vgl. 238, 16. 260, 22. 23 5Der 3:ag g über er

261, 20 2Benn nach n)cld?c 25 6on3 g aus 6on§ ,Liebes-

zm'uf'' von Conz und „Die Überraschung" von Bürde im
Musenalmanach für 1799 S. 24 und 28. 27 von Matthisson

brachten die beiden ersten Bogen des Almanachs, die Goethe

am 28. August von Schiller erhielt, vier Gedichte, darunter

S. 32 die erste Hälfte des „Hexenfund", dessen Eingangs-
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Worte , Endlich, alte Wuntlergertc" mehr als der übrige In-

halt die Vergleiehung 262, 3 rechtfertigt. 262, u Fichte

hatte ihn, zu seiner Üben-aschung, besucht.

*3876. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen-Acten I, 26. 27. Zur Sache 125, 22. 262, 22 um

nach baroii Conc. 263,7 die Berechnung traf genau zu;

den typographischen Vorschlägen wm-de entsprochen, und

hinsichtlich des Aufsatzes über Rafael wurde die an zweiter

Stelle empfohlene Theilung befolgt. 9 loeiter g über IPcitc

Coiic. -21 zu 1, 16. 264, u zu 3714. 265, 5 fehlt Conc.

3877 — 3879. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 267, 4-

Schiller sagte zu, ohne das Buch zu nennen. 7 für- Schillers

Frau; vgl. zu 208, is. 10 zu 205,27. 19 die „Stanzen"

zum Geburtstag der Herzogin, um die Schiller am 5. für

den Almanach (S. 204) gebeten; vgl. 274,4. 21 „Des Mäd-

chens Klage" Almanach S. 208 und „Piccolomini" III, 7.

268, 1 „Metamorphose der Pflanzen" Vers 46, vgl. zu 200, 6.

lü zu 125,22. 177, 1. 13 liefe nach läßt i9 vgl. 79, I6. 23 die

vier Zeichen g 24 3ti(i)tcr g^ redactionell in G. geändert

269, s er kam im October, von Leipzig; vgl. 122, 15. 9 der

Schauspielerin i3 Ijüben g aus Ijiebeu i4 g

*3S80. Vgl. zu 3702. Schreiberhand , desgl. für 269, is

—270, 22 Concept in Propj^äen-Acten I, 27^. 28. Zur Sache

125, 22 und 177, 1. 269, 20 Serleger» nach Rcrru Conc.

22 dieser lautete daher „Propyläen.
|
Eine periodische SchrifFt

|

herausgegeben von Goethe. |
Ersten Bandes Erstes Stück.

|

Tübingen 1798.
|
In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung."

25 @^te g über irre Conc. 270, 5 lauem g aus lau'^em Conc.

s groulid) aus groulid) liraune» Com. 12 eine — 13 |)Drcn g

aR im- mcißcs Conc. 14 auf djnugireu. folgt noch nur tnu§

crft bcr jct5idic gicriatb 5U feiner gvöf^tcu DoIIfonimcnbcit gc-

bradit tyerbcn uitb Sic erhalten etwa fürs örittc rtücf ein paar

pcrbcffevtc j^ormcn unb eilten Stod um bte Jviicffeitc 5U 5ieren.

Conc. 15 biefen Stöcfen g aR für biefer ^Irbeit Conc. is jut

nach 3^"cn Conc. fc^icfc g aus \ä)idk Conc. S^te — rj teilt

g aR füi- Bas j^ormat ift nur febr flein fönnte man ben Stocf

nidjt ctmas breiter madien als bcn jc^igen fAicfen fic mir

etu>a bas IHa^ fo miü idj Conc. 271, 3. 14 s. zu 1, 16.

*3S81. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXII, 442.
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Oline Adresse. Antwort auf einen aus Nordhausen 22. August

1798 datirten Brief des Adressaten (ebenda 420), der sich

„Neuenhahn der jüngere" unterschreibt. Vgl, Tagebuch

16. Juli 1798 6omm. ütatf) 91euen'^a^n öou 5iorbI}aufen. N. be-

zieht sich in seinem Schreiben auf diesen Besuch: Er hatte

damals von einer Pflanze „Goethia" gesprochen , von der

er einmal gelesen zu haben glaubte, dass sie zu Ehren

Goethes, als Verfassers der „Metamorphose der Pflanzen"

1790, benannt sei. Goethe aber hatte hiervon nichts gewusst,

und Neuenhahn war es inzwischen nicht gelungen, eine

Bestätigung seiner Ansicht zu finden. 272, 2 s. zu 200, g.

3882. Grenzboten 1857 I, 222. Dazu Concept von

Schi-eiberhand Eing. Br. XXII, 451. Ludwig von Wedell,

mit dem Schauspielernamen Burgdorf, und seine Begleiterin

Minna Charlotte hatten sich am 8. September 1798 aus

Eisenach an Goethe gewandt mit der Bitte um Engagement.

Goethe ersuchte durch Kirms den Landkammerrath Sieg-

mund Friedrich Steinbrück in Eisenach, der dort ein Lieb-

habertheater leitete, um Prüfung des Künstlerpaares, be-

sondei's der Frau. Die Probe fand bei der Frau v. Bechtols-

heim (s. VII, 390) statt, und am 16. September erging ein

Schreiben von dieser an Goethe, von Steinbrück an Kirms,

die Pasque , Goethes Theaterleitung " I, 189 in ausführlicher

Darstellung der ganzen Begebenheit mitgetheilt hat. Kiians

zeigte sich in dem hier beantworteten Brief an Goethe

(19. Sejitember) geneigt, ein Engagement einzuleiten, liess

ihnen aber nach Empfang vorliegenden Schreibens dm'ch

Steinbrück gänzlich absagen. Dennoch erschien das Paar

in den nächsten Tagen in Weimar und eiTeichte ein En-

gagement auf drei Jahre unter vielen Kündigungsclauseln.

Da B. durch thätliche Misshandlung seiner Frau schon bald

gegen eine derselben sündigte, wm'de beiden am 8. October,

bereits vor dem Debüt, auf sechs Wochen gekündigt. Das

Nähere und Fernere bei Pasque I, 177—252 und hier 3886.

3953. 366, 4. 272, u ©teinbrüdfc^en Grenzb. »e^tolb^eimi=

\ä)m Grenzb. Sec^toIbS'^eimtid^en Pasque n noc§ fehlt Grenzb.

24 je^t in Grenzb. Sie war in Rudolstadt. 273, 3 2;ie§

nach iUoÜten Sic nidjt grabe jU abl'djreibeit fo Fönnte man
jagen; ba^ man i>ai paar Quaest. ^wav tjegenu'ävtig nidjt
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cngagiren Unnc ba^ man aber tücnn fie auf il]rc Koftcn unb

(Scfabr in bcr 5älfti: bcs 0ctobers na* IPcimar fommctt

uiolltcn man ihnen (SaftroIIcn Conc. g toagen] bringen Grenzb.

3883 und 3884. Vgl. zu 3004. Erstere Nr. von Schreiber-

hand. 273, 12 ©te 274, 4 s. 267, i9.

3885 und 3886. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 12. 13.

27.5, 12 s. zu 3233. 21. 277, 1 zu 205, 27. 275, 24 vgl. 3882.

*3887. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. Adresse 2e§ §crrn

^^rofeffor DJie^er auf bcm grauenplan fvanf 2Beimar.

*3888. Vgl. zu 2929.

3889. Vgl. zu 3064. Scbreiberhand. 278, i3 vgl. 281,23.

284, 17.

3890. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen -Acten 1,36. 279,2 s. zu 1, 16. 4 Die Allge-

meine Zeitung vom 12. October brachte Goethes in Brief-

form gekleideten Aufsatz ^Weimarischer neudekorirter

Theatersaal. Dramatische Bearbeitung der Wallensteinischen

Geschichte durch Schiller.'' Vgl. Werke (Hempel) XXVIII,

626—629. 10 g aus ursprünglich nach 14 fe^n stehendem

Satze Sfnbeffcn erfu(i)e tc§ ©ie b. 31. B. nt. a. 3U laffen Conc.

11 zu 125,22. 17 fehlt Conc.

3891— 3895. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 279, 19

zu 1, 16. 21 Ubiqutetät 280, s g 22 auf^öl)en aus auft)eben

281, 18 begeiftern g aus bereiten 23 zu 278, 13. 26 tote über

bic 282, 14. 18 (Sdjtötern auch 285,2 ©d^röter vgl. zu 102, 11.

283, 15 S)ct nach Das 20 vgl. 807, 21. 284, 5 zu 205, 27.

16 anf(^tte§e g aus etnf(^tiefee 17 zu 278, 13. 19 foH g üdZ

22 noc^ nach ja 285, i3 ben i9 ber ßupfer g aus ben

ßupfern 23 und 286, 24 Die zur Änderung des Datums (6. in

7. und 7. in 8.) geltend gemachten Gründe sind nicht

zwingend. — Unter dem 10. October verzeichnet Schiller den

Empfang eines Briefs von Goethe, der nebst der Antwort

vom gleichen Tage nicht überliefert ist. Am 11. fuhr Schiller

nach Weimar, am 12. wurde das umgebaute Schauspielhaus

(s. zu 205, 27) mit dem Prolog zu Wallensteins Lager, diesem

selbst und Kotzebues fünfactigem Schauspiel „Die Corsen"

eröffnet.

3896. Raumer. Historisches Taschenbuch 1875 S. 271.

Dazu cassirtes Mundum von Schreiberhand als Concept
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Eing. Br. XXIII, 490. Vgl. zu 102, ii. 287,6 buxä) g über

als Conc. v> fehlt Conc.

*3S97. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIII, 492.

Adresse ^3tn §cttn ^ßrof. S^anneder na(^ ©tuttgarb. 287, n
des Erzherzogs Carl Ludwig von Oesterreich, kaiserlichen

Reichsgeneralfeldmarschalls (1771—1847), vgl. 25, 2o. 19 zu

205, 27. 288, 1 Dannecker bat am 30. September (ebenda 487)

dringend, ihn wegen der Ankunft der schon vor zwei Monaten

abgesandten Büste zu beruhigen. 4 zu 125,22. 9 vgl. 224,2.".,

Dannecker schreibt am 30. September: „Auch habe ich eine

kleine Skizze Herrn Thouret [im Mai] mitgegeben Sie Ihnen

unterthänig vorzulegen und in meinem Nahmen um offene

Meinung und Rath zu bitten: da ich bis dato noch den

Wunsch hege dieses Sujet in Marmor auszuführen. Freilich

wüi-de ich die Arbeit nicht unternehmen ohne zuvor ver-

sichert zu seyn, keinen Fehler in der Geschichte noch des

Ausdrucks zu machen; wobey ich gestehe dass die Empfin-

dung von Paris mir gefährlich scheint. Der bittere Vorwurf

an der Lage der leitenden Mutter, den er sich macht, glaube

ich nothwendig vorzustellen und Paris ist der Andromache

nur in dem Augenblick erträglich dass er von Mitleiden und

seinem Schmerz so sehr gebeugt da sizt. Helena ist nebst

dem grosen Mitleiden ängstlich. Hecuba ist vom Schmerz

wie versteinert, sie muss gröser, nobler, wie auch alle

andere Figuren ausgeführt werden." Dannecker führte das

Werk nicht aus und Goethe blieb die nähere Begründung

seines Urtheils schuldig. Vgl. auch zu 102, 26. ii f)alte

nach für bte btibenbc Kunft 12— 20 am Rande zugesetzt

19 burc^ nach inctfteiitheils 20 oft g üdZ

An dieser Stelle ist das in den Propyläen -Acten des

Goethe- und Schiller-Archivs, von Schreiberhand, überlieferte

Concept eines Briefes an Cotta vom 8. October 1798 mitzu-

theilen. Denn es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass dieses

Concept nicht mundirt und abgesandt wurde: Im Archiv

der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger (vgl. zu 3702)

befindet sich eine Handschrift dieses Schreibens nicht; auch

enthält das Briefverzeichniss keine bezügliche Notiz und die

der Postrechnungen bezieht sich nur auf die im Eingang

des Briefs erwähnte besondere Sendung nach Stuttgart, nicht
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auf diesen selbst, dessen Concept die Adresse "an ^nxn

Qotta naä) Tübingen trägt und lautet:

2en ^>rotog toie er jut ©röffnung unfer§ ST^eateri ge=

fprocfien tncrbcn foll, 1:}Qbc iä) unmittelBar an bie ©rpebition

bei- neuen o^itung nad) Stuttgatbt gejc^icft unb btcfelbe erfudf)t

i^n iogtctcf) eintücfcn ju laffen.

Sobalb Söallenftein--' Sager gefpielt ift, fd^ide tcf) eine um=

ftiinbltc^e 5ta(^rtcf)t öon bem Stücfe gleichfalls ab, geben Sie

bod) Crbrc ha% man fic^ bereit l)ält allenfaEl ein $Bet)bIatt 311

brucfen. Senn ba iä) umftänblicf) fel)n unb fogor Stellen au§=

3ie'^en Inerbe fo toirb biefe 5iacf}rii^t äiemlic^cn Üiaum einnehmen.

2:a C5 benn bo(^ einmal fd}eint ba^ A^icrr Apofrat^ Sdjiller

mit feiner 3(rbctt bcr S^ollenbung nal)t fo ift cS itnfere ^^flic^t

ba^; ^ublifum fo öiel aii mögtid) barauf t)or3ubereiten.

@§ öerfte^t fid) öon felbft ba% Sie über ben SBallenftein

«nb ba?^ tneimar. 2rf)eoter nid)t-S in bie allgemeine 3citung auf=

nehmen all tria-3 öon mir fommt ic^ ^offe nod^ unb nad) S^nen

auc^ in anbcrn fy^dicvn einige ©efälligfeit erseigen 3U tonnen.

Sebcn Sie red)t inol)! unb erhalten mir ein geneigtes 5ln=

benfcn.

SB}, b. 8. Cctobr. 1798.

*389.S. Vgl. zu 2929. Schreiberliand. 289, 2. 3 </ 2 s.

zu 102, 26. 3 vgl. XI, 149, 14. 288, 19. 291, 2. XII, 230, 6.

7 Goetlie war am 14. Mittags nach Jena gefahren. 21. 24.

290, 5 nicht überliefert, vgl. Briefverzeichniss. 290, 3 = 3899.

3899 und 3900. Vgl. zu 3638 und 3739. Dietmar S. 15.

291, 4 Unb — 9. 292, 9 unb — 9 wie 73, 24. 25. 3900 beant-

wortet einen Brief von Kinns vom 16. October, vgl. Brief-

verzeichniss. 292,5 vom 15. October, beginnend ,Ich habe

die überschickte RoUe angenommen, weil ich in Ihrer Ge-

walt bin und es mir gefallen lassen müste, wenn Sie vor

gut finden sollten mich noch härter zu behandeln . .
.'' und

schliessend: „Dagegen versichere ich Sie auf die Ehre, mit

der ich Ihnen vorm Jahr so uneigennützig Wort hielt, ob

Sie gleich mich nm- dann erst engagirten als Sie in ganz

Deutschland keinen andern bekommen konnten, dass ich

Ihnen nicht lästig seyn werde." Vgl. zu 3595.

*3901. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen -Acten I. 40. 41. Zur Sache 125, 22. 293, 3 ge=
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toffen nach xccbt Conc. 9 fc^on g üdZ Co>ic. u Die All-

gemeine Zeitung vom 7. November brachte Goethes Aufsatz

.,Eröffnung des Weimarischen Theaters. Aus einem Briefe".

Ebenso wie bei dem zu 279, 4 erwähnten Bericht ist die

Form des Briefes nur Einkleidung. 19 zu 1, 16. 23 S^rigc

g über übrige Co^ic. (Hörfehler) 294, 3 obet ©nglaitb g aR
Conc. 12 der Propyläen in der AUg. Zeitung. 16 für nach

bcr Conc. xi ^n bett g aus 3JZtt bem Conc. 20 ^oben nach
Fann td? Conc. 21 tc^ nach es Conc. Am 19. October ging

die Nachricht von der Eröffnung des Theaters nebst Didei-ot

Cap. I und Anweisungen für die Druckerei nach Stuttgart

ab (Acten I, 42).

3902. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 16. 295, 6 als eine

solche Beilage ist 3903 zu betrachten. 10 vgl. zu 172, s.

„Die Weiber sind alle für ihn" meldete Kirms, der den

jungen Mann besonders auch für das komische Fach begabt

hielt und daher Genast veranlassen wollte, ihm seine Rolle

in Vogels Lustspiel „Gleiches mit Gleichem" abzugeben,

u Kirms hatte die schon 250, 17 abschläglich beschiedene

Bitte Cordemanns wiederholt, als dritte Debutrolle den

Fiesco darstellen zu dürfen.

*3903. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIII, 512.

Vgl. zu 295,6. Frau Ortelli hatte, wie Kirms berichtete,

auf die Restam-ation des Theaters (für die Redouten) ein

geringes Pachtgebot gethan, war aber um der Güte ihrer

Waren und Getränke willen doch zu empfehlen. 296, 5

überlaife nach ermartc bal)er

3904 und 3905. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 296, 12. lo

s. zu 293, 14.

390G. GJ IX, 107 nach der Hs von Schreiberhand.

297, lö s. zu 205, 27.

*3907. Zwei Concepte, ein stark durchcorrigii-tes und

ein hiervon abdictirtes sauberes, beide von Schreiberhand,

Eing. Br. XXIII, 526 und 535. Böttiger schrieb am 20. Oc-

tober: „Ew. Hochwohlgeb. erlaubten mir, Ihnen vor dem
Abdruck im Modenjournale [1798 S. 640—-651] die Nachricht

von unsern neuen Theaterschöpfungen zur Prüfung vorlegen

zu düi-fen. Was den ersten Teil, die fröliche Palingenesie

®octf)e§ SGSerte. IV. arbt^. 13. S8b. 27
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des Saales selbst anbetrifft ; so habe ich in der Allgemeinen

Zeitung das Muster gefunden [s. zu 279, 4], dem ich schwer-

lich etwas hinzufügen könnte, als was die Sache nur breiter

und undeutlicher machen könnte . . . Ich habe es gewagt,

etwas über Wallensteins Lager und die treffliche Aufführung

selbst den Lesern unsers Journals zu erzählen. Dies lege

ich hier den Meistern selbst mit der Bitte vor, den Irrenden

oder Falschbeobachtenden mit einem belehrenden Finger-

zeig zu Rechte zu weisen." — Adresse 3tn ^errn O. 6. 9t.

liBöttiger naä) Söeimat. beide Conc. 298, 5 cinäelne g über

bcfonbere 1. Conc. ergreift g aus ju ergreifen tnei^ 1. Conc.

hex — 9 g aR 1. Conc. 6 Intention über ^Ibficbt 1. Conc.

7 3U nach an feinem platte 1. Conc. tocife über rcrftel]t

1. Conc. 8 ganjen fehlt 1. Conc. einer nach für 1. Conc.

©rneuevnng 2. Conc. (Hörfehler) 9 auf öcrfte{)t. folgt £ie

Stattet bei) benen toix ni(i)ta ju erinnern toü^ten, folgen mit

Bcijberfeitigem S^antfe jnrücf 1. Conc. 10 zu 293, u. 11 nnn

Balb 1. Conc. einen Qtnffo^ g aus eine ^Injeige 1. Conc. ie-

fonbcr? g üdZ 1. Conc. u ^i)xi ^tn^eige g aus ^i)X 3tnffa^

J. Conc. babnxä) nach von jener dieses nach fclbftänbig mic

fie [fie g über er] tft 1. Conc. u. 15 gleidjjam [nnr fehlt]

fnpplirt toirb g aR für gleidjfam rote jum Snppicmentc bicnt

1. Conc. 15 Stwffä^e (/ üdZ 1. Conc. w eine — (Banjem g

aus gleic^fam ein &an^e^ 1. Conc. 17. is umfomet)r g über

befonbcrs i. Conc. is al§ — Iä§t g aus unb lä^t mtd) '^offen

1. Conc. 19 für nach für unfcr dbcatcr fon'obl als 1. Conc.

fo nach überbauet 1. Conc. 20 mit — n g aR für nur um
befto mcbr bcförbcrt fcl]cn ujcvben 1. Conc. -.n onber'ittio üdZ

1. Conc. 22 tDenigften§ fehlt 1. Conc. Auf toerbcn. folgt äßas

bie 3"d)"»ng iies 9?iffe§ betrifft, fo Joürbe .^err ^rof. Sl'^onret

h3ol)( am beftcn bnmit au§()elfen fönnen. @r '^ai ben Criginolri^

in fein 5J>üi;tefeuiIIe gclDÜnfc^t unb id) I}abe tt)m benfelben um fo

toentger Derfagen fünnen, al^ C'3 billig ift ha)^ er, bei) feiner -Jtücf:

fünft nad) (Stuttgnrb, bod) einigermaßen t)or3eigen fönnc, in )x)d-

d)em Sinne er für nnc' gearbeitet f;abe, unb eine ßopie ermatte

ic^ fpäter Hon bort "^cr. 1. Conc. Böttiger meldete, dass Meyer
ihm einen Kupferstich für das Modenjournal zugesagt habe,

der den Grundriss und Durchschnitt des umgebauten Theater-

saales darstellen sollte.
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3908. GJ I, 229 nach der Handschrift. Dazu Concept

von Schreiberhand Eing. Br. XXIII, 537. Schröder hatte

auf Nr. 3896 in einem Brief an Böttiger geantwortet , den

dieser am 26. October an Goethe schickte. Vgl. zu 102, ii.

300,9. 301, 19. 305, 1. 299, lo. u fehlt Conc.

3909. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 299, 12 am Frei-

tag d. 26. 13 der neue Theatersaal, s. zu 205, 27. 300, 9

vgl. zu 3908. 15 für g üdZ, irrthümlich zwischen bte

und erfte

3910. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 300, 24 zu 125, 22.

301, 3 zu 205, 27. 10 vgl. 3838 und 3916. 11 §dI3 nach

iinb XOcL

3911. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 301, i9 s. zu

3908. 302, 3 zu 125, 22.

3912. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Adresse S)e§ §etvit

SKajot Don ßnebel .§oc§too'^tgel6. S^ntenau. 302, 22 'Bad g
üdZ Knebel hatte während der Jahre, in denen er zwischen

seiner fränkischen Heimat, Weimar und Jena den Wohnsitz

oft wechselte, die Einrichtung des Zimmers noch bestehen

lassen, das ihm der Herzog im Jenaer Schloss eingeräumt

hatte. Goethe pflegte es zu benutzen und sah sich nun zu

eigner Einrichtung veranlasst, da Knebel die seinige nach

Ilmenau als an seinen nunmehrigen festen Wohnsitz über-

führte. Vgl. 3, 11. 17, 7. 80, 16. 323, 5—21.

3913. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen-Acten I, 46. Zur Sache 125, 22. 303, 19 <Bixa^-

burg ©c^ft)eift)äuier s. zu 3784. 20 Aubin Louis Miliin

(1759—1818), Archäolog in Paris, für deutsche Literatur

lebhaft interessirt und wirkend. 23 je^t fo g aus je^o Conc.

304, 16. 17 r/. Im Concept dafür nur g die Notiz 9iDd) ein

6jemplar an ßfc^er im il^alatfer. ig Kaufmann und Haupt-

mann in Zürich, Vater des 155, 6 und XII, 318, 2 genannten

Hans Konrad Escher (von der Linth); vgl. 3381.

8914. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 304, 19 vom
2.— 6. November war Goethe dort. 305,1 ©dfjrotcrg s. zu

3908. 3 über g^ redactionell in an geändert.

3915. Vgl. zu 268. 305,23 s. zu X, 306, 9. XI, 18,6.

XIII, 17, 2. Die Übersetzung war nunmehr als Buch erschienen.

Vgl. 311, 25. 312, 15. 313, 13. 322, 1. 361, i3. 365, 3. 24 zu 125, 22.

27*
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*3{)1G. Concept von Schreiberliand Bing. Br. XXIII, 562.

Laut Briefverzeichniss erst am 19. November abgesandt.

Adresse ^crttt .^ofrott) Serfe nad) aSien. Vgl. zu 3838. 301, 9.

300, 18 ba§ g über was 20 So g aus imb fo

3917. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 307, 21 s. 283, 20.

*3918. Vgl. zu 2929. Schreiberhand.

*3919 und *3920. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. Zur

Sache 125, 22. 308, 19 bamit üdZ 309, 6 vgl. zu 177, 1.

28 s. 3766. 310, 7 zu 5, 22. u Meyer meldete am 13.,

dass jGeming und sein Musäum" in Weimar eingetroffen

seien, vgl. zu 178, 25. Er brachte Gemälde und Zeichnungen

mit (Garracci, Hackert, Tischbein, Kniep), sowie Münzen,

Gemmen, Broncen, Vasen, Poreellanfiguren u.s.w. n die

wunderliche Überlieferung der Handschrift hat sich mir

erst nachträglich durch den aus der Reihe gerathenen Brief

Meyers an Goethe vom 13. November aufgeklärt; er schreibt:

„Eine Schrift oder Abhandlung von Montesquieu über den

Geschmack, die ich von Herder geliehen bekommen, hat

sehr gute Stellen. Ist Ihnen solche bekannt?" 311, i7

vgl. zu 312, 24. 25 vgl. 305, 23. 312, in. 312, 5 nebst

Schi-eiben aus Zürich vom 20. October (Eing. Br. XXIII, 571).

3921. Vgl. zu 2843. Zwischen Weimar und Jena S. 9.

312, if) zu 305, 23. 311, 25. 23 nicht überliefert vgl. 311, n.

3922. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 313, 13 zu 305,23.

14 die .Allgemeine Theorie der Künste" (1771—1774).

3923. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 313,21 vgl. zu

177, 1. 309, 6. 314, IS s. Tagebuch 19. 20. November.

*3924. Vgl. zu 2929.

3925. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 18. 315, 20 „Der

lüde", Schauspiel in 5 Aufzügen aus dem Englischen, und

das (1793 schon einmal gegebene) Brandes-Bendasche Duo-

drama „Ariadne auf Naxos". 21 Kauers Oper in 2 Acten

„Wilibald und Erminia" ; der Wunsch erfüllte sich nicht,

und die Oper ward nicht wiederholt. 316, 1 vgl. 363, 14.

*3926. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIII, 598.

Ohne Adresse, s. Briefverzeichniss und 311,17. 312,23. 317, .'>

fönnte nach txnll tn[an] 7 fi(^ ein

3927. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 317, u zum

Hofrath Schütz, vgl. XII, 145, 24 und Tagebuch 24. November
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15 „Der Sammler und die Seinigen", Propyläen II. Band

IT. Stück S. 26-122. Vgl. 320, 6. 22 vgl. Tagebuch 24. Nov.

3928. Vgl. zu 3638. Dietmar S. 19. 318, 4 „Die Ver-

schleierte", Lustspiel in 4 Acten von Vogel, am 5. December

zuerst aufgeführt. 9 Sie reichten am 24. durch Kirms ein

Gesuch an Goethe ein, dass ihnen statt des hindernden

Aufenthaltes in den Coulissen und des unschicklichen auf

der Galerie eine Loge angewiesen werde; Kirms empfahl

die Anlage einer Loge neben dem Parkett unter dem Bal-

con, mit besonderem Eingang vom Orchester her. Er setzte

hinzu: „Man macht etwas hohe Schranken nach dem Par-

kett und nach dem Parterre zu, so können sie nicht Un-

zucht treiben, doch aber charmiren, wenn sich etwas finden

sollte." 15 die Stadtkirchnerstelle war erledigt.

*3929. Vgl. zu 2929. Christiane schrieb: Jzo gehen

bey uns die winder Freuden am und ich will mir sie durch

nichts lassen verleidern. Die Weimarer dähen es gerne aber

ich achte auf nichts ich habe dich lieb und gans allein lieb

sorge für mein Pübgen und halte mein hausswessen in

ornug und mache mich lustig. Abes sie könn ein gar nicht

im Ruhe lassen vor gestern in Commedi komd Meissel und
fracht mich onne Umstände ob es wahr währ dass du heu-

erahts du schaiFtes dir ja schon Kusse und Pehrde am ich

wurde dem auchenblick so bösse dass ich ihm ein recht

Malisieses amword gab und ich bin über zeug der fracht

mich nicht wieder weil aber immer daran dencke so habe

ich heude nacht da von geträumt dass wahrt ein schlüner

träum dem muss ich dir wen du komst erzeälen ich habe

dabey so geweind und laut geschrien dass mich Ernesdien

auf geweck hat und da ward mein ganze Kopfküssen nass

ich bin sehr froh dass es nur ein träum wahrt, und dein

lieber Brief [3924] macht mich wieder froh und zufrieden.

Es gib Recht Gudes Eis und ich will wieder Schridschu

falu-en und morgen wollen wii- mit auf den Schliden nach

Kedschau faren ich Ernesdien die Madsick [die Schau-

spielerin Matizeck] und die Pufellin. und hernacht faren die

Freunde nach Jena und wir nach Weimar : auf die Redude

freuen wir uns ser wen du hier währs währe es freilich

noch lieber aber da ich höre dass es dir mit deinen Ar-
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beiden gud gehet dass ist beser alls Reduden Freude weil

ich weis wen es dir mit deiner Arbeit gud geht du auch

Recht fergnücht wieder körnst und den wollen wir ser ver-

gnügt zusam seyn ..." Diese für Christianes Wesen und

ihr Verhältniss zu Goethe nach jeder Richtung höchst

charakteristische Äusserung würde durch Übertragung in

modern correcte Schreibart einen Theil ihres Reizes und

Werthes verlieren ; doch empfiehlt es sich, die Sätze einmal,

ohne Rücksicht auf ihre überlieferte Erscheinung, laut zu

lesen.

*3930. Vgl. zu 2677. Schreiberliand. 320, 6 vgl. zu

317, 15.

*31)31. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 321, i Nr. 3929.

15 als nicht zu ergänzen; genau dieselbe Construction

XII, 76, 20.

3932. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Adresse ®e§ |)errn

ajlaior öon .ßnebel ^od^toofilflct). 3Ime»ou- 322,2 Properz,

s. zu 305, 23. 11 criä)etnen g aus entfd)etben i9 zu 125, 22.

323, 1 ob g über ipic h s. zu 3912. is s. 330, 1. i9 t)er=

longft aus öerlang§ 324, 1 fagcn 3 toirb mit dem Siegel

ausgerissen.

3933 und 3934. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Goethe

war am Abend des 29. November nach Weimar zurück-

gekehrt. 324, 1.5 laut Tagebuch Besuch von Fries und

Lerse am 30. November und 1. December. 325, 15. 16 nun

unb fünftig zu setzen unter Annahme eines Hörfehlers scheint

berechtigt, aber nicht unbedingt nothwendig. 22 Fries,

Lerse und Wieland. 2s die 1. deutlich und durch das

Briefverzeichniss sowie das Tagebuch bestätigt; bi.sher

durchgehends 4. gelesen. 326, 5 vgl. 3938. 20 gegen nach

bcs CE 24 für fic^ g über Dorfid^t also ursprünglich bor ficf)

dictirt.

3935. Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-

Archiv. 327, 8 vgl. 329, 10. 13 s. 324, is. 19. 325, 22.

*3936. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen-Acten I, 48. 49. Zur Sache 125, 22. 327,21 erften

() üdZ Gonc. 22 mir — augefommen g aus jur redeten 3eit i»

meine .^länbe ge!ommen Conc. 328, 9 ist geschehen 19 Aus-

hängebogen der Propyläen, da Cotta ihn um eine Anzeige
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der beiden ersten Stücke für die „Allgemeine Zeitung" er-

sucht hatte, vgl. 341,12. 24 vgl. 3939. 342,12. 329, lo

vgl. 327, 8. 26—28 fehlt Conc.

3937. Vgl. zu 268. Schreiberhantl. Adresse 3ln §errn

Tlaiox l)on .J^neBel tP)Dd)lDo"^lgcb. ^(Iwcitau. 5febft einet Atolle

H. V. K. 330, 1 vgl. 323, i8. 4 zu 324, is. 19. 5 s. 125, 22.

8 Vgl. 310, 7 und zu 5, 22. 3944. 365, 15.

3938. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Zur Sache 326, 5.

331, 14 (Stttiutrfung] (^inrtc^tmtg (ß redactionell corrigirt.

332, 12 einen g üdZ 22 zu 125, 22.

*3939. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept in

Propyläen -Acten I, 50. Zur Sache 125, 22. 328, 24. 333, 15

Copie dieses Aufsatzes in den Acten I, 58 mit dem Zusatz

von Schreiberhand:

SSorfte'^enbe Sebtngungen fiabc id) .^-)crrn 6otta 3ngcfd)idt

toelc^er mir feine 3ufrtebenl)ett botnit unb feinen 2Bnttfd) ge=

äu§ert "^at, ha'^ SQtxx i?oramiffiony 9Jat^ (^äbid'e bos btitte

©türf ixx brnden übcrne'^men mijdjte.

3n einem öor'^erge'^enben 93tiefc fpticf)t er ton einer 3luf:

läge Don 1500 m 2000.

^txx ©abide tnirb alfo bie ©efäftigfcit t)a6cn fidj Balbigft

nad) ^Papier um3ut^un, bamit ber S}rud Befd^leunigct ioerbcn

fönne. 5DJfpt liegt fc^on parat.

©obann loünfc^te ic^ t)or allen S^ingen eine ©c^rifH^robc

ju fc'^en lüeldje ber fciö'^erigen
, fo ötcl ofö mögtid;, ä'^nlid)

toäre, fo Inie überT;aupt noc^ nnbcre tierfc^iebene '4>it"^te 3U \)t-

fpred;en fel)n mödjten.

SBeimar ben 2. ^an. 1799.

17 meine — is fic^ g aR für bic Urfadjcn uHirum tdj bicfcs luünfdjc

bc5icl|cn [id? Conc. 22 ^etjen g über neun Coiic. 23 11. g
über ^0. Conc. 334, 1 S^afeln nach Kupf Conc. 335, 4

\>o.^ nach unb nur bdl^cr cntftct^cn fann tuenn bie dovrcctoicu

Conc. bie nach htn Setter Conc. 4. 5 bem ©e^er unb ßorrec;

toren Conc. und Hs 13—19 fehlt Conc, doch ist dem Con-

cept zu 3936 ein Zettel angeklebt, auf dem ausser dem
335, 2 gerügten noch fernere 7 Druckfehler auf Bogen 3

und 4 des zweiten Propyläenstücks g notirt sind, vgl. da-

selbst unter dem „Inhalt".
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*3940. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIII, (307.

Adresse 2tn ^errn ßammerrati) öon Jobetoart. 335, 23 unter

diesem Institut wird der Landkammerrath v. Todenwarth

im Hof- und Adress-Kalender nicht genannt.

3941. Ygl. zu 3064. Schreiberhand. 336, u durch

3938. 337, i s. zu 49, lo. 3945. 342, 6. 345. ii. Die Recen-

sion erschien in der Allg. Ztg. vom 23. December, vgl.

Werke (Hempel) XXIX, 410—418. 6 SarfteEungcn g aus

S^arftellunfl u meinen g aus mein

3942. Vgl. zu 3557. Böcking S. 33. 337, 20 vgl. 3766

und zu 177, 1. 338, 1 zu 125, 22.

*3943. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXIII, 610.

611. Adresse 9ln .^errn tan Tlaxmn naä) Rattern. Vgl. zu

3844. 338, 21 aus dem September 1798, Eing. Br. XXII. 449.

339, 6 elektrische 7 in nach ein rDÜrbiacs 24 empfangen

nach nel^m biejellie 26 vgl. 3854. 340, i vom 1. Sep-

tember, in Abschrift: das Original ist neben dem Concept

vorliegenden Schreibens überliefert. 340, 5 Loder 10 bie

g über njobcy fid) eine dbartc bcftnbct 11 gtebt nach 5U qcben

ift 12 unb nach Ben i?crgratb 5d)erer cmpfieblt jicb bcftens

14 Marum schrieb französisch is s. zu 146. s.

3944. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. 340, 24 s. 330, u.

*3945. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. Zur Sache 125, 22.

341, 6 über Grübeis Gedichte, vgl. 337, 1 und 49, i9. 12 vgl.

328, 20.

3946. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 342, g zu 337, 1.

8 getoiffe g über gvojgc 12 zu 328, 24. n fonnte g aus fann

3947. Vgl. zu 3557. Böcking S. 33. 343, 2 vgl. Tage-

buch 19., 21., 23. November; Horace Walpoles Roman ,.The

Castle of Otranto", vgl. 361,9. Werke I, 469. 5 zu 125,22.

s vgl. 184, 14. 15 zu 177, 1. 344, 1 Schlegel schiieb am
14. December aus Jena an Goethe: „Meine Beschäftigung

mit der altern Geschichte der deutschen Poesie belohnt sich

mir reichlich. Ausser dass ich immer ein aufmerksames

Auditorium habe , bin ich dabej- auf neue Aufschlüsse ge-

rathen , wie wohl ein Rittergedicht einzurichten wäre. Es

ist unglaublich was für Schätze ungenützt und unbekannt

da liegen." 4 .Meine theatralische Laufbahn". Schlegel

machte Goethe in dem angezogenen Brief auf die soeben
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erschienene Schrift aufmerksam; in der Darstellung der

Kindheit erkannte er den Einfluss ,Wilhelm Meisters" und

nannte es , artig zu sehen, wie die Dichtung die historische

AVahrheit nach sich gemodelt hat, ohne ihr doch ihre Echt-

heit zu rauben. Man sieht hieraus, dass eine objectivere

Behandlung einen herrlichen Roman aus dem Stoffe seines

Lebens hätte bilden können, das nun unter einer zu flüch-

tigen und leidenschaftlichen Feder verloren geht."

3948. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 344, i3 zu 125, 22.

21. 22 anfc^auttcfjer nach immer 24 galten g aus ^aben

3949. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 345, 11 zu 49, 19.

387, 1. 18 58ouff[cr§ g^ redactionell aus ^Bouffier Stanislas

de Bouffiers, Discours sur la litterature, prononce a l'Aca-

demie des sciences et helles lettres de Berlin le 9. d'Aoüt

1798. 346, 1 vgl. 3950. 2. 3 in getingern g üdZ 25 Madame
Teller aus Regensburg, die am 21. Januar 1799 als Orsina

in „Emilia Galotti" debutirte. Vgl. 354, 21. 363, 6.

3950. C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1873 IV, 92.

Vgl. 346,1. 347,17 5öernunft,5e^e Grenzb. auf Grund eines

zweifelsohne handschriftlich überlieferten Hörfehlers 21 e§

= das Wei'k oder Buch.

*3951. Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-

Archiv. 349, 14 nicht überliefert. 350, 21 5p(a^ g üdZ

25 überl^au)3t g über gan5

3952. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 70. Laut

Briefverzeichniss abgesandt am 24. December. Das nach der

Angabe daselbst zm-ückbehaltne Concept ist im Goethe-

und Schiller-Ai'chiv nicht überliefert. Fritz v. Stein schrieb

am 12. December 1798 aus Breslau nach einjährigem Still-

stand der Correspondenz. 352,9 Q^reunb] Q^erbinonb 12 zu

125, 22.

3953. Pasque, Goethes Theateiieitung I, 228. Vgl.

zu 3882.

3954 und 3955. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 353, 18

s. zu 5, 22. 354, 12 (SJern aus ©erntng 21 der Teller, s. zu

346, 25. 355, 8 in g^ redactionell zu an geändert.

*3956. Vgl. zu 3718 (Nr. 255). Schreiberhand. Lenz

bat am 24. December, Goethe möge beim Herzog die Er-

laubniss erwirken , dass die Mineralogische Societät am
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6. Januar 1799 ihren ^sten Jahrestag im Schloss zu Jena

feiern dürfe. Vgl. 3968. 3970.

*3957. Hs von Schreiberhand in Schlossbau -Acten des

Gootho- und Schiller-Aixhivs. 357, i3 . . . i6 3u?ainnienftiin=

inung . . . lafjen könnte sowohl durch Änderung in ouiamtnen:

ftimmungcit als in läfet strengeren grammatischen Forderungen

angepasst werden. 26 s. zu 205, 27.

3958. Weimar's Album zur vierten Säcularfeier der

Buchdi-uckerkunst am 24. Juni 1840 S. 141.

3959. Vgl. zu 3557. Böcking S. 35. 361, 9 vgl. 343,2.

13 zu 305, 23. Schlegel meldete schon am 14. December (vgl.

zu 3947), dass er diese Kecension geschrieben. 20 vgl.

365, h. 362, 6 feineu 7 i^in vgl. 3962. 10 vgl. 208, is.

3960. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 362, 21 bcr nach

^cr neuen ^Irbett gefd^c 363, 6 zu 346, 25. 14 vgl. 316, 12.

3961. C. A.H. Burkhardt, Grenzboten 1877 III, 443.

363, 20 ejrtraotbtn. 364, 1 öerjc^iebcner 9 barf nach Fann

üas Gesuch wurde im März 1799 ei-füllt.

3962. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 365,3 vgl. 305,23.

3959. 15 s. zu 5, 22. 330, 12. 20 vgl. 3964.

3963. Diezmann, Grenzboten 1857 I, 124. Datum durch

Schlusssatz in Verbindung mit 366, i (vgl. zu 3882) und Tage-

buch 1. Januar 1799 gesichert.

3964. W. V. Biedermann, Goethe und das sächsische

Erzgebüi-ge 1877 S. 258 und C. A. H. Burkhardt, Grenzboten

1873 Nr. 42. August Herders Brief, auf den Goethe hier

antwortet, ist aus Freiberg vom 8. December 1798 und ent-

hält ebensowenig wie der vorliegende eine Andeutung von

seinem Kommen, das durch 365,20 am 31. December 1798

angekündigt, durch das Tagebuch vom 2. Januar 1799 be-

stätigt wird. Die Postrechnungen und das Briefverzeichniss

bestimmen das Datum nicht näher.
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Postsendungen,

(vgl. IV, 380. X. 429. XII, 460.)

1

Januar

1. Cotta, Tübingen.

Mad. Brossard, Epernai-s.

Mad. Goethe, Frankfurt.

5. *
, Nürnberg.

12. Major v. Knebel, Nürn-

berg.

15. Rapp, Stuttgardt.

25. Fleischer [Leipzig].

Februar

1. Unger [Berlin].

2. [Merkel] Nürnberg.

7. V. Humboldt, Paris.

25. Schiller, Jena.

März

7 , Ilmenau.

19. Bury, Rom.

24. Rath Schlegel [Jena].

April

8. Thouret, Stuttgardt.

12. Mad.Unzelmann [Berlin]

20. Rapp, Stuttgardt.

Brück'l, Wien.

20. Scherer [Leipzig].

Mai

7. Mad. Goethe, Frankfurt.

Juni

18. Stefiany, Weimar.

24. Schiller, Jena.

Trabitius, [Jena].

?98.

j

Juli

!
5. Schelling [Leipzig].

I

6. Delf, Heidelberg.

' 12. Vieweg, Berlin.

Schiller, Jena.

16. Rapp, Stuttgardt.

Lerse, Wien.

Delf, Heidelberg.

Kestner, Hannover.

!20. Prinz August, Gotha.

!

V. Humboldt, Paris.

21. [Scherer?] Belvederc.

24. Cotta, Tübingen.

;

26. Rose [Berlin].

30. Ludwig [Leipzig].

*[Zapf] Suhl.

August

3. *[Cotta] Tübingen.

15. [Delf] Heidelberg.

27. Schiller, Jena.

30. Cotta, Tübingen.

September

2. v. Knebel [Ilmenau].

6. Schiller, Jena.

14. Neuenhahn, Nordhausen.

28
, Nürnberg.

October

1 , Tiefui-t.

8. Allgemeine Zeitung,

Stuttgardt.

17 , Kötschau.

[Cotta] Tübingen.



428 Postsenduncren.

October

19.

20.

[Cotta] Tübingen.

Függer, Wien.

November

19.

Cotta, Tübingen.

Major V. Knebel [Ilme-

nau].

Trabitius, Jena.

Lerse [WienJ.

December

6. Justizrath Hufeland, Jena.

7. Cotta, Tübingen.

10. Cotta, Tübingen.

14. Cotta, Tübingen.

van Marum, Harleni.

Mad. Goethe, Frankfurt.

24. V. Stein. Breslau.

Schiller, Jena.

Goetze, Jena.

Lenz, Jena.

28. Thouret, Stuttgardt.

Ausserdem verzeichnen die Rechnungen Sendungen

nach Jena unter Januar 3. 6. 24. 27. 27. 31., Februar 2. 6.

10. 14. 17. 21. 24. 24. 27.. März 3. 7. 10. 17., Juli 21. 21.,

August 25. 29., September 27., October 1., nach Weimar
unter März 23. 28. 30., April 2. 2. 3., Mai 22. 25., 27. 30.,

Juni 5. 6. 8. 12. 13. 16. 18. 18., August 4. 6. 8. 14., Octo-

ber 16., November 15. 15.

Briefverzeichniss. 1 798.

Saturn Grt



Briefverzeichniss. 1798. 429

2)atuin
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20.

Saturn Crt
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Datum Ort
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3)atum
1

Ort
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Saturn

mat)

27.

Ort 5ßerfon ^niiaü

29.

ijunt

11.

Sßeimat

^ranffurt

SBctmar

äöeimar

15.

17.

§off.9i. j?irtn§

g?rau 3tQtf) &odi)c

@e^. 3tat^ gSotgt

§off. 9t. Ätrmg

Dem. 5öu(piu8

§off. 9t. J?itm§

5ptof. aWctjcr

Sanbtammcrrat^

9{ü^(emann

Dena. ä^utptug

2luguft

3^räul. ©ootc

|)off. 9i. Äirmg

2)o§ ©etieinte 6on:

feil

Dem. SuIpiuS

5Prof. 3Jle^er

@e-^. 9totf) ajoigt

Dem. 33ul|)iug

Dem. aSuIpiu?

rialten. P. M. toegen be§ S3etg=

^ataeS Bei) Sßölni^. Varia.

3tntlD. auf feinen legten 58rief,

hk 3toel) erften SIcte üon ®Ici=

c^e§ mit ©leirfiera.

Söegen ©c^anfpieler gteintjorbt,

toeg. Dem. Sc^nou^.

SBergtoerfgconcepte. äßegen ©(^el=

ling.

le^te 9(cte öon &lnä)e^ mit 65rei=

toegen be§ jungen ©c^icfg, ber fid^

3nm ©d^anfpieler anhot.

5)ie Obci-rofjiner @5ut>3acten üi6er=

fenbct. 3lnfrage toegen Über^

bx-ingung bet fJIur=6I}avten.

©rbbeere überfenbet.

©intabung onf ben 13. 3nni.

9tüdfcnbung ber Serorbnnngen

toeg. Sandjftäbt.

SBerid^t toegen 6}abriel§.

2Beg. bcrfrfjiebner Seforgungen

onf ben 5Jiittn)0(^, ingt. bie

Änebelfdjen Kommiffionen betr.

ßanbf. 9i. gtü-^Ie^

mann

@oct()e3 aßerte. R'. 9t6U). 13. !8b.

toeg. 35ctoirt:^ung bet) ber Über=

gäbe,

ßinlnbung 3nr Übergabe.

28



434 Postsendungen.

Saturn Drt ^perfon Sn^alt

17.

21.

5.

12.

14.

16.

SQßeimar

.^etbelBerg

iBettin

Sena

SBien

^etbelbcrg

5prof. «Dieser

f)oufen

@ei Dtat^ ajotgt

§off. 3t. ßirm§

Dem. 33utpiu§

Dem. S}elf

Sietoeg

Jg)ofr. ©d^iÜer

^ofr. Sober

5ßrof. Satfc^

5pflug

§ofr. ßetfe

Segat.Dt. Äcftnet

Dem. Seif

©tuttgarb ! Ütopp

Tübingen

18. —
20. 5ßart§

— ©ot^a

ßotta

§ofr. (Schiller

§ofr. ©c^iKer

ö. .^iiiinbolbt

^^rinj 9liiguft

S)ie ©c^Iegelfc^e ©d^rift unb

58r{efau§jüge.

Sinlab. auf 3Jittttooc^ ben 27.

über berjc^iebneo, mit ©(^eEing»

Söeltfeele.

toeg. b. 5Pferbe§ unb toegen 6orbe=

mann.

Cutttung für bie ßammer. &'ö-

^en» Quittung.

toegen i^rc§ 5iet)eu§.

3lntto. toeg. ber ^toeiten Ausgabe

ö. ^erm. u. Sorot!).

Slüdfenbung be^ ©ebic^t? Don

65rie2.

Überfenbung ber Sonbictorien=

2tcten.

5BefteIIung bon Corylus colurna.

2 Sbt^Cr. für 2 ßupferplatten.

S3efteIIung öon 6 anbern.

Slnttoort auf ben burd^ .^errn

t). Dieser er^altnen SBrief.

Slnttoort auf feinen Srief toorinn

er fid) beflagte ba^ id) fo lange

niti)t gefcf;rieben.

überjenbete 2?riefe öon SBucf)^o(3

unb irom^borf.

SSorliiufige 5(nttoort.

üorläufig toegen beS neuen Unter=

ne^^meuö in Hörigen cingefdjt.

33erlangte 3lbrcffc üon .^umbolbt

nac^ 5ßari§.

jurücfbe^altne» ßoncept.

jurücfbetjaltne^ G'onccpt.
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Sotum
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2)atum Ort 5ßer|on Sn^alt

Sluguft
35Dn Söeiiuar.

22.
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3)atum
1

Ott
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SDatum
|

Ort
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